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Vorwort zur l. Auflage

Eine Geschichte der volkssprachigen Literatur der karolingischen und
ottonischen Epoche hat den Umstand zu bedenken, daß „das Frühmittelalter den äußersten Kontrastpunkt zur eigenen Lebens- und Denkwelt
bildet" (Arnold Angenendt). Auch kann die Kenntnis des Althochdeutschen
und damit eigenständiger Zugang zu den Texten nur bei den wenigsten
Lesern vermutet werden. Um so mehr bedarf daher die Darstellung der
Evokation vergangener literarischer Formen, vergangener artistischer
Formung durch das Zitat, durch die exemplarische, eine Übersetzung
einschließende Textdarbietung.
Freilich läßt sich der Klang althochdeutscher Sprache nicht so ohne
weiteres erwecken: die frühmittelalterlichen Schreiber haben sehr verschiedene orthographische Konventionen befolgt, und sie haben Konventionen
befolgt, die von unseren orthographischen Normen weit weg liegen. Deshalb
ist die Schreibung althochdeutscher Texte behutsam vereinheitlicht worden.
Die wichtigsten Abweichungen von neuhochdeutscher Schreibnorm seien,
um dem Leser eine Hilfe bei der Realisation dieser Texte zu bieten, im
folgenden notiert: Der [w]-Laut wird in Lautverbindungen mit Konsonanten
wie [hw], [sw] auch durch einfaches <v> wiedergegeben. Dagegen bezeichnet
ansonsten <v> wie <f> den Laut [f]. Zwischen Vokalen hat <hh> und vor
Konsonanten sowie im Auslaut hat <h> denselben Lautwert wie neuhochdeutsches <ch>. Nach Vokal geben < z > , <zz> zumeist ein stimmloses [s]
wieder, können aber auch - wie im Neuhochdeutschen — die Affrikate
[ts] bezeichnen. Das Zeichen <b> gibt einen dem englischen <th> ähnlichen
Laut wieder, ebenso (vor allem in altsächsischen Zitaten) <d>. Altsächsisches
durchstochenes <b> bezeichnet einen dem neuhochdeutschen [w] ähnlichen
weichen Reibelaut (Lenisspirans). Zum Zeichen der Vokallänge werden
Zirkumflex oder ein Strich über dem Buchstaben (z.B. in langem ä = ä)
verwandt, in altnordischen Wörtern auch der Akut (ä). Ausdrücklich sei
auf die für die reiche Klangfarbe des Althochdeutschen mitverantwortlichen
Zwielaute (Diphthonge) [iu], [eu], [eo], [ea], [ia], [ie], [uo], [ua], [oa], [ai],
[ei] aufmerksam gemacht, die nicht nach neuhochdeutschen Aussprachegewohnheiten, sondern im Zusammensprechen der Einzelvokale realisiert
werden wollen. Schließlich sind noch einige Besonderheiten poetischer
Texte (vor allem aus dem .Evangelienbuch' des Otfrid von Weißenburg)
zu erwähnen: Die dort zu findenden Akzente dienten einem rezitativen,
dem Sprechgesang in den Lektionen der Messe ähnlichen Vortrag; einem
Vokal untergesetzte Punkte bezeichnen Tilgung dieses Lautes und dienen
einer metrisch gebotenen Verschleifung zweier Wörter.
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Vorwort

Die Ferne des frühen Mittelalters machte eine Einbettung der Literaturgeschichte in die allgemeine Geschichte, in Sozial- und Kulturgeschichte
notwendig. Ich kann nur hoffen, daß mir dabei nicht allzuviel zu schief
geraten ist und die betroffenen Fachkollegen mir diese Exkursionen im
interdisziplinären Grenzland nachsehen werden. Die literarhistorische
Methode, die in diesem Buche verfolgt wurde, bedient sich vorwiegend der
funktionalen Perspektive, d.h. es wird weniger den Ursachen, die einzelne
Phänomene der Literaturgeschichte haben, nachgegangen als ihren Funktionen, ihrem im Gebrauch sich offenbarenden Wesen. Gerade die althochdeutschen Texte sind selten welthaltig, beschreiben kaum außerliterarische
Realität, vielmehr sind sie durchweg Instrumente in einem wohl zu definierenden Gebrauchszusammenhang. Sie handeln nicht nur von etwas, sondern
vermittels ihrer wird gehandelt.
Dieser Band ist (wenn auch nicht zuerst erschienen) der erste Band in
einer mehrbändigen Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters.
Daraus ergeben sich besondere Verpflichtungen und Eigenheiten. Eine der
Verpflichtungen ist es, daß in diesem Bande über die Anfänge der deutschen
Literatur gerade im Bereich einfacher Gattungen und Gebrauchsformen,
z.B. der Übersetzungen, Beichten, Segen- und Zaubersprüche manches
exemplarisch zu behandeln ist, das den späteren Epochen zwar nicht fehlt,
doch in der Darstellung zugunsten entwickelterer Formen zurücktreten
muß. Eine der Eigenheiten ist es, daß in einem Anfangsbande Elemente
jener kulturellen und literarischen Techniken und Institutionen wie Bildungsvermittlung, Schreib- und Buchwesen beschrieben werden müssen, die
Literatur überhaupt erst ermöglichten.
Vielen habe ich zu danken, ohne deren Hilfe das Buch nicht hätte
geschrieben werden können. Einige seien hier besonders genannt: Meine
skandinavistische Kollegin Edith Marold (Saarbrücken) für ihre sorgsame
und wertvolle Durchsicht der Passagen, welche die so vielfältig mit der
alten Literatur des Nordens verwobene Heldensage betreffen; der Herausgeber Joachim Heinzle und mein Freund Ernst von Borries (München) für
aufmerksame, kritische und anregende Lektüre des Manuskripts; meine
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Monika Buchmüller, Peter Godglück
und Christa Jochum für sorgfältiges Korrekturlesen und für geduldige
Erstellung von Literaturverzeichnis und Register. Vor anderen aber gebührt
Dank meiner Frau Doris, die das allzulange lange Entstehen dieses Buches
lesend, helfend und duldend begleitet hat.
St. Ingbert, im Mai 1988

Wolfgang Haubrichs

Vorwort

IX

Vorwort zur 2. Auflage
Der Text der 2. Auflage wurde durchgesehen, korrigiert; die Literaturhinweise wurden ergänzt und auf den erreichbaren Stand gebracht. Allen
sei gedankt, die mich in Rezensionen und Briefen auf Fehler und Versehen
aufmerksam machten.
St. Ingbert, im August 1994

Wolfgang Haubrichs

TEIL l

DIE ANFÄNGE:
VERSUCHE VOLKSSPRACHIGER SCHRIFTLICHKEIT
IM FRÜHEN MITTELALTER
(ca. 700-1050/60)
von Wolfgang Haubrichs

Einleitung: Die Welt des frühen Mittelalters

Oft nennt man die Periode „deutscher" Literatur, von der in diesem Buch
zu sprechen ist, die althochdeutsche Periode. Von diesem Begriff ist hier
- obwohl er sich, wie wir noch sehen werden, in bestimmter Hinsicht als
unumgänglich erweist — zunächst einmal bewußt Abstand genommen
worden. Distanz zum Begriff „Althochdeutsch" empfiehlt sich aus zwei
Gründen. Zum einen existiert eine „deutsche" Sprache in der Zeit des
achten bis elften Jahrhunderts noch nicht, sie wird erst. Erst in einem
lange Jahrhunderte dauernden Prozeß entstand aus den „theodisken"
Idiomen, den Volkssprachen einiger früher westgermanischer Stämme,
der Franken, Thüringer, Alamannen, Bayern und anfänglich auch Langobarden, die tiuschiu zunge Walthers von der Vogelweide, und auch da war
ihre Einheit noch nicht vollendet, denn wie kaum eine andere Sprache
Europas wird das Deutsche geprägt von der Vielfalt seiner Dialekte, seiner
regionalen Varianten, die sich ableitet aus Siedlung, Kultur und Geschichte
der Frühzeit. Und dabei wäre dann immer noch abgesehen von den nicht
ins „Deutsche" integrierten Sprachen des Altsächsischen und Altniederfränkischen, in denen immerhin im frühen Mittelalter geschrieben und
gedichtet wurde. Aber auch in einem anderen, politischen und kulturellen
Sinne läßt sich für diese Zeit nicht von „deutsch" reden; auch dieser
Horizont des „Deutschen" bildete sich erst im Zusammenspiel der Stämme
und der sie umklammernden politischen Einheiten, wie es Königtum und
Reiche sind, der übergreifenden kulturellen Institutionen wie es Sprache,
Zivilisation, Kirche, ja auch Literatur sind, allmählich aus.
So bevorzugen wir hier den Begriff des frühen Mittelalters, der die
beiden Epochen des fränkischen Reiches, die merowingische und karolingische, und auch noch die Neuformation Europas auf dem Boden dieses
Reiches zwischen dem Tode Ludwigs des Frommen (840) und dem elften
Jahrhundert umfaßt.
Frühes Mittelalter, das enthält einen Ruch archaischer Fremdheit, eine
Vision der Anfänge. Anfang ist die volkssprachige Literatur des Mittelalters
schon, indem sie Literatur ist, oder besser auch hier: wird. Zum ersten
Mal wird im Bereich jener Stämme, aus denen das deutsche Volk sich
bilden sollte, in eigener Sprache, propria lingua, geschrieben. Aber dieses
Beginnen hat doch seine Wurzeln: Volkssprachige Literatur des frühen
Mittelalters wächst hervor aus der nur in ihren verschrifteten Reflexen
noch faßbaren, aus ihrer Latinisierung und historischen Akkulturation
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erschließbaren, ja oft nur noch aus ihrer bloßen Erwähnung rekonstruierbaren mündlichen Dichtung der Stämme und ihrer führenden Schichten.
So gehört denn auch die „Vorgeschichte des deutschen Schrifttums", wenn
auch nicht als eigene Gestalt, so doch als Boden und Hintergrund zum
Verständnis der Literatur des frühen Mittelalters. Diese Literatur ist aber
auch nicht denkbar ohne die Vaterschaft der eigentlichen Kultursprache
der Gebildeten, der litterati, der Buchstabenbesitzer jener Zeit, des Lateins
also. Hieraus ist nicht abzuleiten, daß die lateinische Literatur des frühen
Mittelalters die zahlreichen Überlieferungslücken der volkssprachigen
Literatur zu füllen habe. Diese scheinbaren Lücken sind Symptom, sind
literarhistorischer Befund, der nicht therapiert werden darf. Die volkssprachigen Denkmäler des frühen Mittelalters wachsen in funktional
definierbaren Situationen, zu Zwecken, die mit der Kultursprache nicht
erreichbar waren, je einzeln aus dem massigen, reichen und fruchtbaren
lateinischen Boden der Literatur heraus, sind dann aber, als Schöpfungen
extremer Situationen, oft Spitzengewächse. So gilt es, jeweils am eigenen
Ort das Terrain sichtbar zu machen, auf dem die volkssprachigen Texte
siedelten, aber auch die Zwecke, zu denen sie geschaffen wurden. Daß
Literaturgeschichte hier Funktionsgeschichte werden muß, ergibt sich von
selbst.
Verwoben ist die volkssprachige Literatur des Mittelalters mit der in
viele Äste, theologische, wissenschaftliche, juristische, poetische und
andere, verzweigten lateinischen Literatur, aber auch mit den Schwestersprachen der Romania und der Angelsachsen, jedes Einzelstück für sich
in eigenem Geflecht sitzend und nur selten zu literarhistorischer Kontinuität
gelangend. Auch hieraus ergibt sich, daß Literaturgeschichte im gewohnten
neuzeitlichen Sinne auf der Basis sprachimmanenter Sequenzen und
literarischer Reihen hier nicht zu schreiben ist. Viele der Autoren jener
Zeit schrieben sich in die Volkssprache hinein mit dem Bewußtsein, etwas
völlig Neues zu tun, am deutlichsten in den sechziger Jahren des neunten
Jahrhunderts Otfrid von Weißenburg mit seiner poetischen Evangelienübersetzung und zu Beginn des elften Jahrhunderts der St. Galler Mönch
Notker Labeo, der den Beinamen Teutonicus („der Deutsche") empfing.
Diese „deutsche" Literatur der Jahrhunderte zwischen 700 und 1050
gehört mehr zur Vorgeschichte Europas denn zur deutschen Vorgeschichte.
Sie ist fremd durch ihre Sprache, die sich am Ende dieses Zeitraumes
radikal gewandelt haben wird, so daß sie den Nachlebenden wohl kaum
noch verständlich war, sie ist fremd in ihren Themen und fremd in ihren
Zwecken. Aber gerade dadurch lehrt sie etwas über den Menschen des
frühen Mittelalters, über seine Kultur, sein Denken, sein Verhalten, wenn
wir sie nicht in eine falsche Kontinuität „deutscher" Literaturgeschichte
einbinden. Ihr Erbe reicht weiter.
Ihre Fremdheit gilt es zu evozieren, und das heißt zunächst, den fernen
Raum, in dem sie spielt, einzugrenzen. So läßt sich am Anfang dieses

Raum, Menschen und Strukturen
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Buches nicht mit der Literatur, die es nicht gibt, die erst wird, beginnen,
sondern mit der Organisation des Raumes, den Menschen, ihren Bindungen
und Strukturen, den Bedingungen und Zwängen, die Sprache, Religion,
Kultur und Politik auferlegen. Nur so wird die Sinnhaftigkeit dieser
Literatur sichtbar, welchen Zwecken sie diente, wovon sie Teil und Ausschnitt, wofür sie Ganzes und Begriff ist.

Raum, Menschen und Strukturen
Als der Mönch und magister Otfrid von Weißenburg zwischen 863 und
871 seine Evangelienharmonie Ludwig dem Deutschen, dem König des
ostfränkischen Reiches (833-876), widmete, da begann er sein Widmungsschreiben so:
Ludowig t her snello, thes wisduames follo,
er ostarrichi rihtit al, so Frankono kuning seal;
Ubar Frankono lant so gengit ellu sin giwalt..,
(„Ludwig der Kühne, voll der Weisheit, herrscht über das Ostreich ganz
so, wie es einem König der Franken wohl ansteht; über das Land der
Franken geht all seine Macht...").
Als ein unbekannter Dichter in den Jahren 881/82 den westfränkischen
König Ludwig III. (879-882) anläßlich eines überraschenden Sieges über
die Normannen rühmte, tat er es so (v. 4ff.):
Holoda inan truht in, Magaczogo worth her sin.
Gab her imo dugidi, Fronisc githigini,
Stuol hier in Vrankon...
(„Der Herr selbst nahm sich seiner an, er ward sein Erzieher. Er gab ihm
Stärke, gab ihm ein herrscherliches Gefolge, gab ihm den Thron hier in
Franken...).
Diese Könige aus dem Geschlecht Karls des Großen, tapfer und weise wie
Könige des alten Testaments, erzogen, begabt und eingesetzt von Gott,
herrschen in beiden panegyrischen Texten über Volk und Land der Franken.
Und doch wissen wir, daß im Reiche Ludwigs des Deutschen auch Bayern,
Alamannen, Thüringer, Sachsen, Friesen, Slawen und Rätoromanen lebten,
daß die Krone Ludwigs III. Franken und Romanen, von denen einige dem
Rechte nach sich als Goten und Burgunder fühlten, vereinigte, während
die meisten seiner Franken längst romanisch sprachen. Alle diese Stämme,
Völker, gentes waren seit der Zeit der Merowinger vom fränkischen Reichsvolk unterworfen worden, waren in ein Großreich integriert worden, das
von Magdeburg bis nach Barcelona, von Hamburg und der Bretagne bis
nach Spoleto in Süditalien reichte, das auf erstaunliche Weise sich wandelnd
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mehrere Jahrhunderte überdauerte und auch jetzt noch, in der Zeit Ludwigs
des Deutschen und Ludwigs III. von Westfranken, nach vollzogener Spaltung, deren Endgültigkeit man freilich noch nicht absah, eine Faszination
verströmte, die sich vor allem im Namen der Franken sammelte.
Längst hatten die Geschichtsschreiber des eigenen Volkes den stolzen Namen der
Franken mit den Helden der Antike verbunden. Der fränkische Geschichtsschreiber
des siebten Jahrhunderts, Pseudo-Fredegar, und der im Umkreis der aufsteigenden
Vorfahren Karls des Großen um 727 entstandene ,Liber Historiae Francorum'
(„Buch fränkischer Geschichte") hatten die fränkischen Könige von den trojanischen Fürsten Priamus und Antenor hergeleitet, so wie sich die Römer auf den
trojanischen Helden Aeneas zurückführten. Wie eine Beschreibung der fränkischen
Geschichte klingt es, wenn der ,Liber' anhebt, die Trojaner zu schildern: Gens
illa fortis et valida... „Jenes Volk war tapfer und stark, die Männer alle Krieger
und unbezähmbar, stets waren sie in Kämpfe verwickelt, bis sie die Nachbarvölker
im Umkreis unterworfen hatten". Und in der Tat formuliert der 763/64 in der
Kanzlei König Pippins entstandene Prolog zur ,Lex Salica' („Recht der salischen
Franken") das Selbstverständnis der Franken ganz ähnlich: Gens Francorum
inclita
das berühmte Volk der Franken, von Gott gegründet, stark in den
Waffen, treu in seinen Bündnissen, klug in seinen Ratschlüssen, von edler Gestalt,
von unversehrtem Glanz, von erlesener Bildung, kühn, tapfer und ausdauernd,
zum katholischen Glauben bekehrt und gefeit gegen den Irrglauben".
Die Franken hatten sich in der Anknüpfung an die Helden der Antike literarische
Legitimität verschafft. Ihre Taten, ihr Stolz, ihr Ruhm aber waren es - so faßt es
wenigstens Otfrid von Weißenburg auf -, die sie zu literarischem Gebrauch der
Sprache ihrer gens legitimierten, ja geradezu verpflichteten. Ludwig dem Deutschen
teilt er mit, daß er die Evangelien übersetze, damit man höre, was Christus in
diesen heiligen Schriften Frankono thiet, dem „Volke der Franken", gebiete (Ad
Lud. 89f.). Sein Unternehmen, das die fränkische Sprache neben die Literatursprachen (edilzungen) der Griechen und Römer stellen soll, begründet er mit
ihrem Reichtum, mit ihrer Kunstfertigkeit in Ackerbau und Technik, mit ihrer
Klugheit, vor allem aber mit ihrer kriegerischen Tüchtigkeit. Kein Volk, weder
der Gegenwart noch des Altertums, kann es darin mit ihnen aufnehmen: sie sind
unbezwungen. Auch er kennt die fränkische Trojasage. Mit Pseudo-Fredegar
ordnet er sie dem ebenfalls Troja entsprungenen Geschlecht, der Sippe Alexanders
des Großen zu (I, l, 87ff.). Und in Anlehnung an den Beginn des Lukas-Evangeliums schließt er (I, l, 31 f.):
Nu esfüu manno inthfhit, in sina zungun scribil,
joh ilit, er gigahe, thaz sinaz io gihohe:
Wanana sculun Frankon einon thaz biwdnkon,
ni sie infrenkisgon biginnen, sie gates lob singen?
(„Da es nun viele Völker unternehmen, in der eigenen Sprache zu schreiben, und
viele sich eifrig bemühen, ihren eigenen Wert damit zu erhöhen: Warum sollen
allein die Franken darauf verzichten, in ihrer fränkischen Sprache Gottes Lob zu
singen?").
Deutlich wird bei Otfrid, wie aus dem gentilen, ja imperialen Bewußtsein des
Frankenvolkes der am Vorbild der antiken Reichsvölker orientierte, wenn auch

Raum, Menschen und Strukturen
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christlich gewendete Repräsentations- und Ostentations wert der Literatur entspringt.
Politik, Religion, Kultur, Literatur - wir hören es hier nur zum ersten Mal sind untrennbar in diesen frühen Zeiten.

Mit Otfrid und dem ,Ludwigslied' bewegen wir uns schon in der Spätzeit
des Reichsvolkes der Franken, in der wie so oft in Spätzeiten der politische
Mythos die Vorzeit beschwört, um die augenscheinlich schmaler gewordene
Realität neu zu interpretieren. Die merowingischen Könige des sechsten
Jahrhunderts, allen voran Chlodwig (481—511), hatten die umliegenden
Völker, die konkurrierenden gentes unterworfen. Mit den Romanen der
gallischen und rheinischen Reste des Römerreiches waren sie eine fruchtbare
Symbiose eingegangen, die allmählich zur Verschmelzung der Oberschichten
der Völker führte. Mit Chlodwigs Taufe (um 498) hatten sie zuerst das
katholische Christentum angenommen und hatten es in langen Jahrhunderten der Verbreitung, mit der Hilfe aquitanischer, irischer und angelsächsisch-römischer Glaubensboten, zumindest für die Oberschicht auch
innerlich gewonnen. Franken gründeten seit dem ausgehenden sechsten
Jahrhundert zunehmend Kirchen, in denen sie sich begraben ließen, Klöster,
die ihnen gehörten und in die Verwandte und Abhängige eintraten. Franken
besetzten seit dem siebten Jahrhundert zunehmend neben den Romanen
die Bischofsstühle des weiten fränkischen Reiches. Franken wurden
Heilige: Familien, die Heilige zu den Ihren zählten, stiegen auf, die
Karolinger, das Geschlecht Karls des Großen, sind das vornehmste
Beispiel.
Das siebte Jahrhundert brachte den Niedergang des Königtums und
den Aufstieg eines machtbewußten Adels, der sich seine eigenen Zentren
und Basen schuf. Vor allem im Osten schwanden die alten Römerstädte in
ihrer Bedeutung, die Macht verlagerte sich auf die ländlichen Zentren, die
curtes („Adelshöfe") und die Klöster, die nun bevorzugt auf dem Lande
entstanden. Wie der König, wenn auch in kleinerem Maßstabe, herrschte
ein Angehöriger des fränkischen Reichsadels, umgeben von seinen satellites
(„Vasallen") oder dem froniscgithigini, dem kriegerischen Gefolge, über
weiten Streubesitz, der - wie wir am Beispiel des in einer frühen Urkunde
(634) mit seinem Gesamtbesitz genannten Verduner Diakons Adalgisil
Grimo erkennen können - von der belgischen Maas bei Lüttich bis an die
Mosel bei Trier und wiederum nach Westen bis nach Verdun, im Osten
aber bis in den Hunsrück reichen mochte. Diese Jahre bringen nicht nur
den Abstieg des merowingischen Königstums, sie bringen auch in mehreren
Siedlungswellen, an denen der merowingische Adel führend beteiligt gewesen sein muß, die Frankisierung Lothringens um das seit dem Ende des
6. Jahrhunderts aufsteigende Metz, die Kapitale des Teilreichs Austrasien,
und von diesem Glacis und der rheinischen Basis aus die Eroberung,
politische Integration und Frankisierung der rechtsrheinischen Lande, des
„Amerikas der Franken".
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Noch scheint alles auseinanderzustreben, das Reich in seine Teile zu
zerfallen, da entsteht aus dem Schöße der austrasischen Aristokratie,
gesichert durch das Ansehen zweier Hausmeier merowingischer Könige,
Pippins (t 640) und Grimoalds (t 661/62), und die Heiligkeit des Bischofs
Arnulf von Metz (614-629), dennoch über ein Jahrhundert im Kampfe
stehend, die neue Dynastie fränkischer Könige, die später den Namen
,Karolinger* tragen wird. Im Bündnis mit der römischen Kirche stößt Pippin
der Jüngere den letzten Merowinger vom Thron und läßt sich 751 zum
König der Franken salben. In unaufhörlichen Kriegen und Feldzügen einen
und verteidigen die Karolinger das fränkische Großreich - und so wird es
noch lange bleiben. Pippins Sohn Karl erobert das langobardische Italien;
in jahrzehntelangen Kämpfen unterwirft er die Sachsen, zwingt ihnen das
Christentum auf. In einem spektakulären, aber auch umstrittenen Akt
erwirbt Karl am Weihnachtstage des Jahres 800 das nomen imperatoris
(„Würde und Titel des Kaisers"), wird vom Papst zum Kaiser gekrönt.
Die Kaiserwürde als Ausdruck der Suprematie über die auf dem Boden der
Westhälfte des alten Römerreiches siedelnden Völker wird von nun an die
stirps regia („Königssippe") der Karolinger und viele königliche Geschlechter
nach ihr in ihren Bann ziehen.
Als Memorialbildnis des Reichsgründers hat man wohl die bronzene Reiterstatuette
aus der Mitte des neunten Jahrhunderts zu deuten, die einen nach Typus, Tracht
und Insignien karolingischen Herrscher zeigt, der wie das Reiterstandbild des
oströmischen Kaisers Justinian vor der Hagia Sophia zu Konstantinopel den Globus
als Zeichen der imperialen Herrschaft in der Linken hält, und die am Sterbetag
des großen Kaisers auf dem Lettner der Kathedrale von Metz, der Heimatstadt
des Königgeschlechtes, zwischen brennenden Kerzen zur Verehrung ausgestellt
wurde (s. Abb. 4).

Das römische Kaisertum scheint die überpersonale Einheit des Reiches zu
garantieren, durch setzt sich jedoch das germanische Erbe, dem das Reich,
und sei es noch so groß, wie Haus und Hof erscheint, wie Besitz, den es
nach dem Tode des Vaters unter die Söhne zu teilen gilt. Die Enkel Karls
des Großen teilen das Reich, wenn auch ohne das Bewußtsein der Endgültigkeit. Dennoch geht vom Teilungsvertrag von Verdun (843) eine neue
Ordnung aus, ein neues System der Mächte, das eine Formation von
Zentrum und Peripherie ankündigt, wie sie im elften und zwölften Jahrhundert wirksam wird. Ein Westreich, ein Ostreich und ein bald auf die
vorgenannten aufgeteiltes Mittelreich entstehen; der Gedanke der fränkischen Einheit verliert sich im Prozeß der auch besitzmäßigen Neuorientierung
und Neuformierung des Reichsadels und unter den Schlägen von Invasoren,
von Normannen, Sarazenen und Ungarn. Das Renommee der karolingischen
Königssippe zerstiebt, 911 tritt im Ostreich an ihre Stelle der glücklose
Konrad, 919 etabliert sich mit Heinrich I. das aus Sachsen kommende neue
Geschlecht der Ottonen, das seinerseits 1024 wiederum von den verwandten,
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im fränkischen Worms- und Speyergau aufgestiegenen Saliern abgelöst
wird. Im Westreich setzt sich 987 endgültig mit dem Herzog Hugo Capet
von Franzien eine neue, die kapetingische Dynastie durch. Deutschland
und Frankreich kündigen sich von ferne an. Im Osten entstehen mit den
slawischen Königreichen der Polen und Böhmen und der Etablierung der
Ungarn im Raum von Donau und Theiß neue periphere Gravitationszentren.
So ist die Zeit des frühen Mittelalters wie alle anderen Zeiten auch eine
Zeit des Wandels, der Umbrüche, wenn wir auf die politische Ebene
schauen. Doch gibt es auf anderen Ebenen auch stabile, sich nur allmählich
oder gar nicht transformierende Strukturen.
Wie viele Menschen zur Karolingerzeit im Frankenreich lebten, darüber gibt es
sehr unterschiedliche Schätzungen. Vielleicht waren es etwa 10 Millionen. Sicher
ist, daß die Lebenswelt der erdrückenden Mehrheit durch agrarische Wirtschaftsweise bestimmt war. Die bäuerliche Lebensweise prägte durchaus auch das Bewußtsein der Intellektuellen. Wenn Otfrid von Weißenburg Glanz und Ruhm der
Franken beschreibt, dann steht für ihn noch vor dem Reichtum an Bodenschätzen
wie Kupfer, Eisen, Silber und Gold die Kunst des Bauern (I, l, 65ff.):
Sie buent mit giziugon (joh warun io thes giwon)
in guatemo lante; bi thiu sint sie unscanle.
Iz ist fflu feizit (harto ist iz giweizit)
mit managfalten ehtin...
„Sie leben in bester Ausstattung - und das nicht erst seit heute - auf gutem
Land; zum Ruhme gereicht ihnen dies. Das Land ist - wie jeder weiß - überaus
fruchtbar und gesegnet mit mannigfaltigen Gütern...").
Jedoch war noch in karolingischer Zeit der größte Teil des Landes Waldwüste und
Waldgebirge, wie es der belgische Kohlenwald, die Ardennen, der Argonnerwald,
der von Basel bis vor die Tore von Trier reichende Vosagus (Vogesen, Haardt und
Hunsrück), die silva Buchonia (die rechtsrheinischen deutschen Mittelgebirge) und
viele andere waren. Noch um 813/14 meldete Bischof Frothar von Toul für seine
vogesennahe Diözese die Tötung von 240 Wölfen in einem Jahr. In diese unwirtliche, gefahrvolle Umgebung waren kleinere und größere Siedlungskammern und
Siedlungsinseln auf den fruchtbaren Böden und entlang der Flüsse hineingesprengt.
Aus ihnen entstanden die Gaue (pagi), wie sie uns in den urkundlichen Quellen
des fränkischen Großreiches und seiner Nachfolgestaaten in großer Anzahl entgegentreten. In diesen Siedlungskammern lagen zahlreiche Dörfer von zwanzig bis
vierzig Bauernhöfen (so vor allem im Rheinland), in anderen Regionen dominierten
dagegen große Einzelhöfe, vom Zaun umschlossen, mit dem Wohnhaus als Mittelpunkt, um den sich weitere Funktionsgebäude gruppierten. Die im Ganzen eher
noch spärlichen Ausgrabungen fränkischer Dörfer zeigen, daß wir es vorwiegend
mit Flechtwandhäusern und eingetieften Grubenhäusern zu tun haben (vgl. Abb. 1).
Quer zu den bäuerlichen Siedlungsstrukturen lagen die grundherrschaftlichen.
Ein Grundherr, sei es nun der König, ein Adliger oder eine Kirche, verfügte in der
Regel über „ein System von Haupthöfen, Nebenhöfen und abhängigen Bauern"
(Reinhard Schneider), das ganze Siedlungseinheiten erfassen konnte, zumeist aber
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nur noch Teile von verschiedenen Dörfern an sich band. Die Haupt- und Herrenhöfe (curtes dominicae) lagen im unmittelbaren Bereich der frühmittelalterlichen
Siedlungen. Von Palisaden umwehrt, konnten sie als Wohnstätte der adligen
Grundherren dienen. Seit dem 10. Jahrhundert, als sich die Rodung in die Wälder
hineingefressen hatte, lassen sich auch frühe Adelsburgen fassen, isolierte Herrschaftsmittelpunkte inmitten geschlossener Neulandzonen oder geistlicher Grundherrschaften, die vor dem Zugriff des Königs sicher waren. In der Weise der
wirtschaftlichen Organisation und der Herrschaftsausübung nur graduell und
quantitativ unterschieden, errichtete der König seine Königshöfe, palatia („Pfalzen")
inmitten großer Fiskalgutbezirke, die er in ständigem Umherziehen mit Hof und
Verwaltung abwechselnd besuchte. Erst Karl der Große schuf in Aachen seit 794
eine feste, an imperiale Repräsentationsgewohnheiten der Spätantike anknüpfende
Residenz. Die geistlichen Grundherren dagegen waren von Anfang an auf einen
zentralen Mittelpunkt hin orientiert, die Bischöfe und die den Kathedralen, den
Bischofskirchen, zugehörigen Klerikergemeinschaften auf die seit römischer Zeit
zu Kernzentren um die Domkirche heruntergeschrumpften civitates („Stadtgemeinden") wie Köln, Trier, Metz, Mainz, Worms, Speyer und andere oder auf
die seit der Karolingerzeit neu erwachsenen Städte rechts des Rheins wie Würzburg,
Freising, Paderborn und andere, die Mönchskonvente samt ihren Äbten aber auf
ländliche oder vorstädtische Klöster wie Prüm, Fulda, Weißenburg, Reichenau,
St. Gallen, Wessobrunn, Corvey oder St. Maximin vor Trier, St. Emmeram vor
Regensburg und viele andere (vgl. Abb. 2).
Es bedarf kaum eines Kommentars, daß die Voraussetzungen für Kontinuität
und damit für kulturelle und literarische Leistungen in keiner Weise bei der Masse
der bäuerlichen Bevölkerung, in geringem Maße beim grundherrlichen Adel, in
höherem Maße jedoch in den königlichen palatia und vor allem in den Klöstern
und Kirchen des Reiches gegeben waren. Sie besaßen zudem eine transpersonale
Kontinuität; während sich das Erbe des Adels im Ungunstfalle nach dem Tode
des Individuums zerstreute, ergänzten sich Bischofskirchen und Konvente der
Klöster in steter Folge - und damit ergänzte sich auch die Organisation. So wie
Karl der Große und andere Herrscher diesen strukturellen Vorteil der geistlichen
Institutionen nutzten, um das gewaltige, vielfältige, ja disparate Reich zu verklammern, indem sie diesen Institutionen in fernen Teilen des Reiches Besitz übergab
und damit ihre Interessen banden, das franzische St. Denis in Lothringen, im Elsaß,
in Alemannien und im oberitalienischen Veltlin, das luxemburgische Echternach
in Friesland, Franken und Thüringen, das hessische Fulda im Rheinland, in Bayern
und Sachsen - so waren es die Beziehungen und Verflechtungen der Klöster und
Bischofskirchen, welche literarische Kultur, Innovationen in sich aufnahmen und
verbreiteten, Rezeption, wo wir sie denn überhaupt feststellen können, gewährleisteten.
Die Welt des frühen und nicht nur des frühen Mittelalters war eine aristokratisch
geprägte Welt. So wie die in den Quellen genannten maiores („Großen"), meliores
(„Angesehenen"), potentes („Mächtigen"), proceres („Vornehmen"), principes
(„Fürsten") als Angehörige einer Oberschicht Träger und Funktionäre der Reichspolitik waren und den weniger Mächtigen und Ohnmächtigen, den mediocres
(„Mittelschichten") und pauperes („Armen") gegenüberstanden und im Rahmen
der Grundherrschaften über die unfreien Schichten der servi („Sklaven") und
mancipia („Knechte") herrschten, auch wenn diese auf einem Bauernhof saßen
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und sich eines gewissen Wohlstandes erfreuten, so waren diese „Großen" als
Angehörige einer schon wirtschaftlich und sozial ausgezeichneten Führungsschicht
auch Träger aller Kultur, von der wir überhaupt Reflexe fassen können, ja in einem
gewissen, noch im Detail zu belegenden Maße war diese Kultur Standes- und
Institutionenkultur, ob wir uns nun auf die Errichtung von Kirchen und Klöstern,
die Pflege der mündlichen Heldendichtung, die Anfertigung von Prachthandschriften oder die Herstellung kunstvoll verzierter, mit Geschmeide geschmückter
Waffen und Trachtbestandteile beziehen. Diese Kultur war Teil der Repräsentation
adliger Würde und Stellung. Wer zum Adel aufrücken wollte, mußte diese Elemente
der Repräsentation ergreifen - wie es zum Spott der Mönche zu Beginn des
zehnten Jahrhunderts die St. Gallischen Dorfmeier taten, die sich mit Schild und
Schwert rüsteten, Hundemeuten hielten und der Jagd auf Wölfe, Bären und Eber
oblagen.
Zwar hat man an der Existenz eines rechtlich gegründeten Adels bei den Franken
gezweifelt, jedoch kann zumindest seit dem 7. Jahrhundert an der Tendenz der
fränkischen Führungsschicht, Adel zu werden, und an einem sich auch auf Geburt
berufenden Sonderbewußtsein nicht gezweifelt werden. So schlägt sich der Mönch
Hildemar von Corbie im 9. Jahrhundert als Kommentator der Klosterregel des
hl. Benedikt mit den aus einer anderen sozialen Welt, nämlich der der Spätantike,
geborenen Bestimmungen des 69. Kapitels der Regel herum: „Es ist zu beachten,
daß der hl. Benedikt drei Gruppen unterscheidet, und zwar die Reichen, die
Mittleren und die, die keinerlei Besitz haben... Die Adligen bezeichnet er als die
.Reichen', wogegen die Heilige Schrift sie die .Freien' nennt, da es ja viele Arme
gibt, die von Geschlecht adlig sind (nobiles genere), eben weil sie aus einem adligen
Geschlecht stammen (de nobili genere orti). Umgekehrt gibt es viele Reiche
gemeiner Herkunft (ignobiles), und zwar weil sie aus einer bäuerlichen Familie
geboren sind (de rustica progenie nati)." Wichtig ist, daß Adel hier „eine durch
die Geburt abgegrenzte Gruppe" bezeichnet und daß der Autor sich nicht vorstellen
kann, „daß es in früheren Zeiten einen derartigen Adel nicht gab" (Hagen Keller).
Noch bündiger formuliert der Trierer Chorbischof Thegan, zugleich Vorsteher
des Bonner Stiftes St. Cassius um 837, als er einem Günstling Kaiser Ludwigs des
Frommen, Erzbischof Ebo von Reims, dessen Aufstieg aus unfreier Herkunft zu
einer der höchsten geistlichen Würden des Reiches von der fränkischen Aristokratie
bekämpft wurde, in der Lebensbeschreibung des Herrschers (c. 44) selbst zurief:
„Der Kaiser machte dich zum Freien, nicht zum Adligen, was unmöglich ist!"
Diese „exklusive Gesellschaftsschicht" des Adels verfügte „allein über
Grundherrschaften, politischen Einfluß und Zugang zu königlichen und
kirchlichen Ämtern". Sie war „der Auffassung, daß es ihren Angehörigen
aufgrund der Geburt vorbehalten war, Herrschaft und Führung im weltlichen wie kirchlichen Bereich auszuüben, weil die Qualitäten, die adliges
Geblüt vermittelte, zur Herrschaft und Führung unabdingbar waren (Hagen
Keller)". Diese Gruppe, die ein eigenes, vom König unabhängiges Standesbewußtsein entwickelt hatte, ist Träger der Kultur des frühen Mittelalters,
nicht nur unmittelbar faßbar in den künstlerischen und literarischen
Erzeugnissen der Adelszivilisation, wie wir noch sehen werden, sondern
auch mittelbar durch die Ausübung der wichtigsten Funktionen in Klerus
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und Mönchtum, der „Adelskirche", wie man gesagt hat, und durch mannigfache verwandtschaftliche und rechtlich-liturgische Bindungen an Konvente
und Kirchen, an die Institutionen kultureller Kontinuität.
Die Kirchenfürsten des frühen Mittelalters betrieben in Ausübung von Kriegs- und
Jagdkunst, in Kleidung, Gefolge und festlicher Repräsentation, in der Förderung
von Kunst und Dichtung einen adligen Lebensstil, der durch kirchliche Verbote
kaum tangiert wurde. Ja, Priestern mußte durch die karolingische Kirchengesetzgebung eigens die Repräsentation ihrer Herrenstellung während der Meßfeier verboten werden. So bestimmen die .Admonitio Synodalis' („Synodale Vermahnung")
und andere Texte, daß kein Priester sich unterstehen möge, „in Sporen und mit
über der Kleidung herabhängenden Kurzschwertern die Messe zu singen".
Gleichsam quer zur ausgeprägten und harten sozialen Schichtung des
fränkischen Reiches laufen andere, dennoch nicht unwichtige Bindungen,
die Verbände von Personen schaffen und damit zur Strukturierung der
Gesellschaft beitragen. Zu Recht hat man den Staat des frühen Mittelalters
als „Personenverbandsstaat" charakterisiert, dessen Herrschaftsaufbau
mehr - wenn auch nicht ausschließlich - auf der Grundlage von personalen
Bindungen beruht, als auf der Herrschaft über das Land. So ist der fränkische König auch rex Francorum („König der Franken"), bei Otfrid von
Weißenburg in volkssprachiger Formel Frankono kuning, und nicht rex
Franciae („König des Frankenreichs"). Sein Volk ist das „Volk der
Franken", Frankono thiet bei Otfrid und thiot Urankono im .Ludwigslied'.
Die gens, thiot der Franken war aber nur der vornehmste, der herrschende,
rühm- und namenspendende Stamm des Reichs, das ein „Vielvölkerstaat"
war, in dem das gentile Erbe der Völkerwanderung sich vereinigte, darunter
auch jene gentes der Bayern, Alemannen, Thüringer, Romanen, Slawen,
Sachsen und Friesen, aus denen sich dereinst das Deutsche Reich formen
sollte.
Stammliches, gentiles Sonderbewußtsein prägte sich bis in die Neuzeit aus und
spielte auch in der Karolingerzeit eine Rolle, wie sich schlaglichtartig in jenem
Strafwunder kundgibt, das sich an einem fränkischen Adligen des Mosellandes
vollzog, der im späteren 8. Jahrhundert nach der ,Vita S. Goaris' Haß gegen die
romanischen Mönche des Eifelklosters Prüm hegte, und sich in komischer Übertreibung auch erweist in dem im ersten Viertel des 9. Jahrhunderts niedergeschriebenen, bairischen .Kasseler Gesprächsbüchlein', dessen Autor zu den Vokabeln
sapiens homo, d.i. späher man „kluger Mensch" und stultus, d.i. toler „dummer
(Mensch)" der Merksatz einfällt: Stultisunt Romani, sapientisunt Paioari, modica
est sapientia in Romana, plus habent stultitia quamsapientia, d.h. Tölesint Walha,
spähe sint Peigira, luzic ist spa hi in Walhum, mera hapent tolaheiti denne spahi
(„Dumm sind die Romanen, klug sind die Bayern, nur wenig Klugheit findet man
bei den Romanen, sie besitzen mehr Dummheit als Klugheit"). Ernster jedoch
prägt sich die Gentilität in der sprachlichen Vielfalt und kulturellen Besonderheit
der Stämme aus: Will man etwa dem nicht des Lateins mächtigen Volk die Kenntnis der heiligen Schriften vermitteln, so muß man verschiedene volkssprachige
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Bibelübersetzungen an verschiedene gentes, etwa Sachsen und Franken, adressieren.
Poetische Techniken wie Stabreimdichtung und Endreimdichtung tendieren zu
einer an die Stämme gebundenen Verteilung im Raum. Wo man - wie im Umkreis
des Hofes Karls des Großen - darangeht, eine exemplarische orthographische
Norm für das „Althochdeutsche" zu entwerfen, erweist sich diese als spezifisch
fränkisch und im bairischen Sprachraum nicht recht adaptierbar.

Neben der Bindung an die gens, die auch rechtliche Qualität in den Stammesrechten gewinnt, kann der Adlige und der Freie in personalen Bindungen
der Gefolgschaft und der Vasallität gegenüber einem Herrn, im hervorragendsten Falle als vassus dominicus („Königsvasall") gegenüber dem
König stehen. Die in dieser Bindung zu erwartende Treue geht über das
Emotionale hinaus, sie besitzt rechtliche Qualität. Der Vasall leistet dem
Herrn, der Herr wiederum dem Gefolgsmann „Rat" und „Hilfe"; dieser
ist aber auch verpflichtet, vor Unternehmungen, in denen er Unterstützung
erwartet, den Rat der Gefolgschaft einzuholen. Ein dingliches Substrat der
Bindung, etwa eine Grundherrschaft, erhält der Vasall vom Herrn zu
Lehen; dies sichert seine wirtschaftliche Existenz.
Wie wirkkräftig dieses Modell sozialer Bedingungen in der Gesellschaft gewesen
sein muß, zeigen Reflexe im archaischen Frömmigkeitsstil der Zeit. Wenn etwa
Otfrid von Weißenburg die Begriffe „Apostel" und discipuli („Schüler") Christi
in fränkischer Volkssprache wiederzugeben hat, dann stellt er in jeweils sozialer
Terminologie die iungoron, d.h. lateinisch iuniores („Untergebene, Gefolgsleute")
ihremsenior(„Herrn"), d.i. althochdeutsch dem herero, herroChristus, gegenüber;
noch öfter aber heißen die Jünger thie holdun thegana („die treuen Krieger"),
liebun thegana („teuren Krieger"), kristes oder gates thegana, in lateinischer
Terminologie militesdei („Krieger Gottes") - wie übrigens ansonsten alle Gottesdiener, besonders die Mönche. Nach bereits älterem Sprachgebrauch ist Christus bei
Otfrid druhtin .Herr, Gefolgschaftsherr'. Als Gottessohn ist Christus adalerbo...
thes hereren sun („adliger Abstammung... Sohn des Herrn") (IV, 6, 9). Petrus
wehrt der Gefangennahme des Herrn (IV, 17) soso ein man sih seal -werten joh
hereron sinan nerien („wie ein Gefolgsmann sich wehren und seinen Herrn erretten
soll")... Nist ther widar herie so hereron sinan werie, ther ungisaro in noti so
baldlicho dati, ther ana salt inti ana sper so fram firliafi in thaz giwer, in
githrengi so ginoto sinerofianto! („Wen gäbe es außer ihm, der wider ein ganzes
Heer so seinen Herrn verteidigte, der ungerüstet in notvoller Lage so tapfer
handelte, der ohne Schild und ohne Speer so weit sich wagte in die feindliche
Wehr, im Kampfgetümmel so bedrängte seine Feinde!"). Wie bedeutsam die
soziale Bindung der Gefolgschaft war, zeigt sich bei der Beschreibung der Schrecken
des Jüngsten Gerichts, wenn die Eitelkeit und Nutzlosigkeit der in der Welt so
vertrauten Hilfe beschworen wird; nach den leiblichen Bindungen zwischen
Eltern und Kindern, aber noch vor den Bindungen an die weiteren Verwandten,
die gisibbon, wird die Bindung zwischen Herr und Mann eingestuft (V, 20, 43f.):
Gisceident sih in alawar herero inti thegan tharfon altem liubi... („Dort müssen
wahrlich sogar Herr und Krieger von ihrer alten Treue lassen...").
Nicht anders als bei Otfrid ist in der altsächsischen Evangelienharmonie des
9. Jahrhunderts, im ,Heliand', Christus man drohtin („ruhmvoller Herr"), herro
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und thiodan („Herrscher"), die Apostel aber heißen jungaron („Gefolgsleute")
und thegana („Krieger"). Darin drückt sich kaum eine ,Germanisierung' der
Frömmigkeit aus, wie man lange meinte, es handelt sich vielmehr um das Ergreifen
der biblischen Vorzeitwelt in den Denkformen einer archaischen Gesellschaft.
Es kann kein Zweifel darüber sein, daß in der Mentalität der Adressaten dieser
hochkarolingischen Bibelepen das Kriegertum tief verankert war.
Die Durchtränkung des Bewußtseins mit gentilem und vasallitischem Denken
wird noch deutlicher in Otfrids sehr eigenständiger Interpretation jener evangelischen Szene (Johannes 11, 49f.), in der der Hohepriester Kaiphas dem Hohen Rat
den Entschluß begründet, den Messias gefangenzunehmen: „Es ist uns besser, ein
Mensch sterbe für das Volk, denn daß das ganze Volk (gens) verderbe". Durchaus
in Anlehnung an die Interpretation schon des Evangelisten deutet der Weißenburger
Mönch diese Worte als Vorausdeutung der Erlösung allen Volks - wie er sagt durch den freiwilligen Tod Christi. Dann aber vergleicht er diese Heilstat mit dem
Tod, ja dem Opfertod eines weltlichen Königs (III, 26, 39ff.):
Thanne woroltkuninga sterbenl bi \ro thegena,
in wige iogilicho dowent theganlicho:
So sint se alle girrit, thes wiges gimerrit,
ther in (Hera noti thar imo folgetti;
Joh fallent sie ginoton fora iro fianton,
untar iro hanton speron joh mit suerton.
(„Wenn Könige der Welt um ihrer Krieger willen sterben, in wie gewaltigem Kampf
auch immer heldenhaft untergehen, so werden die in Verwirrung gestürzt und
geben den Kampf auf, die ihnen in dieser Not folgten; und sie fallen leicht vor
ihren Feinden, fallen in ihre Hände, fallen durch ihre Speere und Schwerter").
Der Tod der Weltkönige läßt ihre Gefolgsleute fliehen und in der Zerstreuung
umkommen. Christi Opfertod aber rettet und sammelt sein Volk. Man ist versucht,
an die Atmosphäre eines dem altenglischen Epos , Beowulf' vergleichbaren Heldenliedes zu denken, in dem der Opfertod eines Volkskönigs und die Trostlosigkeit
seines Volkes das tragische Ende des Gedichts bezeichnen - dort fällt im Loblied der Krieger auf ihren toten König (v. 3180ff.) das gleiche Heldenepitheton
wyruldcyninga („Weltkönig, Großkönig") -, und doch hat Otfrid, gerade indem
er die Szene aus gentiler und vasallitisch-heroischer Mentalität neu formte, die
zentrale Lehre des christlichen Glaubens vermitteln können.
Herr, Gefolgschaft, Krieger, Handwerker, Bauer, kurz alle - auch unfreie
— Angehörige einer Grundherrschaft, sei diese nun geistlich oder weltlich,
gehörten einem Verbände an, den das frühe Mittelalter familia nannte. Die
familia eines großen Klosters wie Fulda, Prüm, Reichenau oder St. Maximin
in Trier konnte einige Zehntausend Menschen umfassen. Besonders in
den Sammlungen von Mirakeln einzelner Heiliger, wie sie nach gallischem
Vorbild im neunten und zehnten Jahrhundert auch in den Landen links des
Rheins entstanden, werden Personen aus den Mittel- und Unterschichten
oft genug nur durch diese Verbandszugehörigkeit - „aus der familia des
hl. Maximin", „aus der familia des hl. Goar" - gekennzeichnet. Die
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Identität von Menschen dieser Schichten gewann sich also zu einem guten
Teil aus der Zugehörigkeit zu einem solchen Verbände, der sicherlich auch
Schutz gewährte. Zum Schütze des Grundherrn wiederum waren zweifellos
alle Angehörigen der familia verpflichtet. Der zeitgenössische Chronist
Regino von Prüm berichtet zum Jahre 882, als normannische Scharen das
Kloster Prüm erobern, niederbrennen und die Umgegend ausplündern,
daß sich „eine unzählige Menge Fußvolk von den Äckern und Landgütern
in einem Haufen" gesammelt habe und „wie zum Kampf gegen jene"
vorgerückt sei. Der ignobile vulgus („das gewöhnliche Volk"), jeder
disciplina militaris („militärischen Kunst") entblößt, wie Regino aus der
Mentalität des kriegerischen Adels, dem er entstammte, nicht ohne Häme
bemerkt, hatte freilich keinen Erfolg und wurde niedergemetzelt. Auch
Otfrid kennt die Hilfepflicht des Grundholden, des mancipium („Knechtes"),
wenn er in der Schilderung des Jüngsten Gerichts vermerkt (V 19, 47f.):
ni mag thar manahoubit helfan hereren wiht, kind noch quena in wäre...
(„da vermag kein Leibeigener seinem Herrn zu helfen, ebensowenig wie
Kind oder Gattin").
Gerade in den geistlichen Grundherrschaften waren die Angehörigen
der familia auch kultisch durch die gemeinsame Verehrung des Heiligen,
der das eigentliche Rechtssubjekt der Herrschaft bildete, an das Zentrum
gebunden. Hier wurzeln grundherrliche Pflichtprozessionen zum Heiligen,
wie sie vor allem im Rheinland üblich waren und — als geordnete Prozession
von Pfarreien - z.B. für das trierische Eigenkloster Mettlach an der unteren
Saar auf eine Verfügung des Erzbischofs Rodbert von Trier (bald nach 941)
zurückgehen. Für die Adressaten einzelner Texte der frühmittelalterlichen
volkssprachigen Literatur, vor allem die Heiligenlieder, kommt auch der
soziale Verband der familia in Frage - wie wir noch sehen werden.
Mächtig waren die Heiligen. Zu ihren Ehren gründete der Adel Kirchen,
ließ sich zu Füßen der Heiligen bestatten. Um sich ihrer Fürbitte für das
eigene Seelenheil zu vergewissern, verband man sich - vor allem seit dem
8. und 9. Jahrhundert - den Mönchskonventen und Weltkirchen in
geistlicher Assoziation. Man war damit in die Bruderschaft und vor allem
Gebetsgemeinschaft einer Kleriker- oder Mönchsgemeinschaft aufgenommen. Der Konvent, dem man sich assoziiert hatte, übernahm den Gebetsdienst für die Seele des „Bruders". Dieser hatte Anteil an allen geistlichen
Verdiensten der Gemeinschaft. So sichert Bischof Frothar von Toul (819/30)
einem ungenannten nobilissimus vir, einem Hochadligen also, in einem
Brief zu: „Wissen soll euer Liebden, daß wir Euer stets in heiligen Gebeten
gedenken und Euch beständige Gesundheit wünschen, weshalb ich auch alsbald für Euch habe Messen und Psalter singen lassen". Aus einigen Klöstern
des Reiches wie St. Peter in Salzburg, Reichenau, St. Gallen, Pfäfers, Remiremont, St. Denis, und zufällig nur aus diesen, haben sich Verbrüderungsbücher mit Listen der Assoziierten - Gemeinschaften und Einzelpersonen erhalten. Seit dem 9. Jahrhundert entstehen auch in Folge des von den
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Konventen übernommenen Gebetsdienstes Totenbücher, Nekrologien, in
denen zur memoria, zum „Gedächtnis" nach der Ordnung des Jahres,
die Sterbetage und Namen der Assoziierten verzeichnet sind. Eine rege
personengeschichtliche Forschung hat es verstanden, ein differenziertes
Bild der eingetragenen Gruppen und Gemeinschaften, mithin der Personenverbände der frühmittelalterlichen Gesellschaft zu zeichnen.
Auch für kulturelle und literarische Prozesse müssen wir mit der Wirksamkeit der
Brüderschaften und anderer Personenverbände rechnen. Ganz deutlich wird dies
wiederum an der sozialen Einbettung der Evangelienharmonie Otfrids von Weißenburg, die er uns selbst in seinen Vorreden und Widmungsbriefen offengelegt
hat. Wie er in seinem rechtfertigenden Approbationsschreiben an Erzbischof
Liutbert von Mainz angibt, geht das Werk auf das Drängen einiger fratres („Brüder") zurück. Um ihrer caritas („brüderlichen Liebe") willen, gewissermaßen
fraterna petitione coactus („durch brüderliches Drängen gezwungen") schreibt er.
So bekennt auch am Ende des 9. Jahrhunderts Haimoin von St. Germain-des-Pres
in der Vorrede seiner in Prosa und Versen gehaltenen .Translatio sancti Vincentii'
(„Reliquienübertragung des hl. Vincentius"), daß er die Anregung zu seinem
Werk durch die laudabilis karitas („löbliche Liebe") anderer erhalten habe und
daß ihn die „Liebe" des Mäzens, eines Priesters namens Theotger, zu diesem Werk
„gezwungen" habe. Es handelt sich beim „brüderlichen Zwang" um einen literarischen Allgemeinplatz, aber um einen, der durchaus Realitätsgehalt besaß. Am
Schlüsse seiner Dichtung meint Otfrid (V, 25, 7ff.) dann auch eindringlich:
Bin gote helphante thero arabeito zi ente,
Ihes mih friunta batun, in gates minna iz datun;
Thes sie mih batun harto selben gotes worto,
thaz ih giscrib in unser heil, evangeliono deil;
Thaz ih es bigunni in unseraz gizungi;
ih thuruh got iz dati, soso man mih bau,
Ni moht ih thaz firlougnen, nub ih thes scolti goumen,
thaz ih dl dati, thes karitas mih bau.
Wanta st ist in war min druhtines drutin,
istfurista innan huses sines thionostes.
Thes selben thionostes giwalt, thaz gengit thuruh ira hant;
nist es wiht in thanke, mit iru man iz ni wirke!
Nu ist iz, so ih redinon, mit selben Kristes segenon,
mit sinera giwelti braht anan enti,
Giscriban so sie batun, thaz iro minna datun,
bruaderscaf ouh diuru, thaz sagen ih Mr zi waru.
(„Ich habe mit Gottes Hilfe diese mühevolle Arbeit beendet, um die mich Freunde
baten, um der Liebe Gottes willen taten sie dies; sie baten mich sehr um das
Gotteswort, daß ich ihnen unser Heil aufschriebe, einen Auszug aus den Evangelien,
ja, daß ich es in unserer Sprache begönne; ich möge um Gottes willen tun, worum
man mich bäte. Nie hätte ich mich, auch wenn ich es gewollt hätte, weigern
können, all das zu tun, um was Karitas mich bat; denn sie ist in Wahrheit die
Geliebte des Herrn, sie ist die Fürstin im Haus seines Dienstes. Die Macht dieses
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Dienstes kommt nur aus ihrer Hand, was nicht mit ihr gewirkt wird, hat seinen
Dank dahin! Nun ist es, wie ich sage, mit Christi Segen, durch seine Kraft an ein
Ende gebracht; es ist geschrieben, worum sie mich baten, das wirkte ihre Minne
und auch ihre teure Bruderschaft, das ist mein fester Glaube.")
Das Wesen der bruaderscaf ist karitas, minna, Liebe, verstanden im ekklesiologischen Sinne des evangelischen Doppelgebotes als die Kraft, welche die Gemeinde
des Herrn beseelt, einigt und zu ihren Leistungen befähigt, wirksam werdend
durch die Gebete der Brüder. So stellt sie auch Smaragd von St. Mihiel, der enge
Vertraute des Mönchsreformers Benedikt von Aniane (t 821), in seinem um 820
entstandenen Kommentar zur Benediktsregel als die Grundkraft monastischer
Gemeinschaft dar: „Wahrlich ist" die Liebe „die edelste und ausgezeichnetste aller
Tugenden... und es ziemt sich, daß solch königliche Tugend in der Gemeinde der
Brüder alle Zeit wirke". Sie darf freilich nicht gedacht werden ohne die ergänzenden
Wirkungen des amor dei, der Gottesliebe. Aus Gottesliebe baten die fratres Otfrid
zu seinem Werk. Durch Gott, als Gottesdienst vollendete der Autor das Wagnis
einer poetischen Übertragung der Evangelien in die Volkssprache, das er als
officium caritatis („Pflichtwerk der Liebe"), um des Seelenheiles der Brüder willen,
begonnen hatte. Die gemeinschaftsbildende, ekklesiologische Kraft der karitas,
der brüderlichen Liebe, ist wie bei Walahfrid Strabo (t 849), dem Reichenauer
Mönch, der auf Drängen verbrüderter Kanoniker aus Langres die Vita von deren
Stadtheiligen Mammes versifizierte, Antrieb seiner literarischen Aktivität. Das
betont Otfrid nochmals in seiner volkssprachigen Widmungsepistel an die Mönche
Hartmuot und Werinbert von St. Gallen, aus einem Kloster also, das in der Tat
mit dem im Speyergau gelegenen Weißenburg verbrüdert war, wie der ,Liber Vitae'
(„Buch des Lebens"), das Verbrüderungsbuch des Schweizer Klosters belegt; ihr
brüderliches Gebet erbittet er (Ad Hartm. 149ff.):
Mit karitate ih fergon (so bruederscaf ist giwon,
thi unsih scono, so gizam, fön selben satanase nam):
Ofono thio guati joh duat mir thaz gimuati
in gibete thrato iues selbes dato;
Ni lazel ni ir gihugget joh mir ginada thigget,
mit minnon filu fallen, zi selben sancti Gallen.
(„Mit Karitas zusammen, die uns fein und wirksam von Satan selbst befreite, bitte
ich eindringlich - wie es Brauch der Bruderschaft ist -: Eröffnet mir Eure Güte
und erweist mir rasch die Wohltat Eures eigenen Gebetes; laßt nicht ab, meiner
zu gedenken und mir im Geist herzlicher Liebe bei St. Gallus selbst Gnade zu
erflehen").
Karitas und fraternitas („Verbrüderung") retten den Menschen vor dem Griff des
Satans. Daher auch fleht der Autor mit karitate um das liebende Gebet seiner
Sankt-Galler Brüder, das für ihn Huld und Gnade beim Schutzpatron des assoziierten Konvents erlangen soll. Intensität und Wirklichkeitsbedeutung der Verbrüderung im Denken eines Mönchs des neunten Jahrhunderts werden hier wie in
den Caritas-Liedern seines Lehrers, des Abtes Hrabanus Maurus von Fulda (822842), und anderer ganz deutlich: Ubi cantos est vera, Deus ibi est („Wo die wahre
Liebe ist, da ist Gott"), heißt es darin. Die monastische Gemeinschaft und mit ihr
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alle Verbrüderten befinden sich, eingehüllt in den Mantel ihrer schützenden Regeln,
auf dem Weg zur himmlischen Heimat (Ad Hartm. 129ff.):
Minna thiu diura (theist karitas in wara),
bruaderscaf (ih sagen thir ein) - thiu gileitit unsih hoim.
Oba wir unsih minnon: so birun wir werd mannon,
joh minnot unsih trato selb druhtin unser guato.
(„Die teure Liebe - das nämlich heißt Karitas -, die Bruderschaft gewiß, die
geleiten uns zur Heimat. Wenn wir uns lieben, werden wir den Menschen wertvoll
und uns wiederum liebt unser gütiger Herr.")

Die fraternitas der Mönche und Kleriker verwirklicht — dem Anspruch
nach - eine elitäre Gemeinschaft, in der das evangelische Liebesgebot
absolute Geltung besitzen soll. Als praefiguratio („Vorausdeutung") der
wahren, der himmlischen Kirche erfüllt sie eine besondere, exemplarische
Aufgabe im heilsgeschichtlichen Prozeß. Zugleich beseelt sie die Träger
der klerikalen Kultur mit dem Glauben an die eigene geistliche Sendung,
begründet ein Sonderbewußtsein gegenüber den Laien, den Liebhabern
der Welt, und begründet damit auch den Auftrag zur correctio mentis
(„Korrektur des Bewußtseins") der Unwissenden, zur Bekehrung der
Laien, wie das Otfrid in seiner lateinischen Vorrede wiederum deutlich
ausspricht.
So heißt es denn auch 838 in der preziös formulierten Arenga, der Einleitung des zwischen den Klöstern St. Denis bei Paris und St. Remi in
Reims abgeschlossenen Verbrüderungsvertrages: „Da sich nämlich die
Liebhaber der Welt, um sich gegenseitig ihre Liebe zu bezeugen, oft mit
vielen vergänglichen, wie es ihnen aber scheint, wertvollen Dingen beschenken, sollen die geistlichen Menschen, die sich von den Affären der
Welt fernhalten und beinahe nichts in der Welt außer ihrem Unterhalt und
ihrer Kleidung besitzen, um Gott mehr zu gefallen, mit geistlichen und zum
Heil ihrer Seelen gereichenden Werken, die Kraft ihrer Liebe zu steigern
suchen, damit sie, wie sie von jenen Weltmenschen in Verhalten und
Brauch abstechen, so sich auch gegenseitig die besseren und wertvollen
Geschenke der Karitas darbringen, da ja auch in der Jüngerschaft des
Erlösers Jesu Christi niemand sich zurechnen lassen darf, daß er etwa
dieses Geschenks der Liebe ermangele, wie Christus selbst bezeugt, wenn
er spricht: ,Darin sollen alle erkennen, daß sie meine Jünger sind, daß sie
sich gegenseitig lieben' (Johannes 13, 35). Und so mahnt auch der Apostel,
der spricht: ,Die Liebe der Brüderlichkeit (caritas fraternitatis) bleibe in
Euch erhalten' (Hebräer 13, 1)". Die bemühte, eindringliche Art, in
der Otfrid an drei Stellen seines ,Liber evangeliorum' das zitierte Wort
des Johannesevangeliums auslegt, läßt erkennen, wie nahe auch dieser
volkssprachige Autor dem in der Urkunde formulierten Programm der
Verbrüderung steht.
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Die Verbrüderung hatte aber auch ihre weniger vergeistigten Seiten. Sie konnte
auch zur ganz handfesten Speise- und Trinkgemeinschaft zwischen Verbrüderten
zum Gedenken des Heiligen führen, der durch das rituelle Minnetrinken der
Tischgenossen geehrt wurde. Diese konkrete Form sozialer Bindung muß eine so
alltägliche gewesen sein, daß der Verfasser eines wohl westfränkischen Gesprächsbüchleins (.Pariser Gespräche'), das um die Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert
entstand, eine Formel für den Minnetrank in seine Sammlung von Gebrauchssätzen
zur Erlernung des Fränkischen aufnahm: „Trinket wohl in Gottes Minne und in
aller guten Heiligen Minne und in der Minne der Herrin St. Maria und in Eurer
Minne!" Ekkehard IV. erklärt in seinen St. Galler Klostergeschichten (c. 13) zu
Anfang des elften Jahrhunderts, daß „Minnetrinken" mos („Brauch") sei. Aus der
Wirksamkeit der Verbrüderung erklärt sich auch die in den .Pariser Gesprächen'
aufscheinende allgemeine Höflichkeitsanrede brothro („Bruder"), lateinisch frater,
romanisch fradre. Das Element des Genossenschaftlichen läßt sich umgekehrt in
den Bruderschaften nicht übersehen, während daneben gildenartige Zusammenschlüsse und Genossenschaften ihren Bezugspunkt in einem gemeinsamen Kult
nehmen konnten und sich in Speisegemeinschaften inszenierten. Für den Angehörigen
einer solchen Vereinigung wird im Romanischen bezeichnenderweise der Begriff
companio („der mit einem das Brot teilt") gebildet; in den .Pariser Gesprächen'
kommt conpagn ebenfalls als Höflichkeitsanrede vor und wird ins Fränkische mit
gueselle („Geselle"), guenoz („Genösse") übersetzt. „Trank und Mahl" waren
eben „soziale Integrationsfaktoren von großer Bedeutung" (Otto G. Oexle).
Die wichtigste soziale Bindung des frühmittelalterlichen Menschen, insbesondere des Adligen, bestand jedoch in seiner Zugehörigkeit zu einem
Verwandtschaftsverband, den wir in Aufnahme eines zeitgenössischen
volkssprachigen Begriffs „Sippe" nennen dürfen. Die Sippe war weniger
durch Abstammung und historische Tiefe definiert, sie umfaßte die
Verwandten der Vater- und Mutter-Seite und auch die Verwandten der
Schwiegereltern. So war sie ein fluktuierendes, aus der Perspektive jedes
einzelnen neu sich formendes Gebilde. Unter dieser Form hat die Forschung
zahlreiche Verwandtschaftsverbände in den historischen Quellen des frühen
Mittelalters, vor allem aber gerade unter den Einträgen der Verbrüderungsbücher ausmachen können.
Die Sippe bot dem einzelnen Schutz und Hilfe, sie tendierte zu gemeinsamem
Handeln. Sie wachte über die Taten der Angehörigen. Es ist bezeichnend, wie
Otfrid von Weißenburg die Aufforderung der Brüder Jesu an Christus, nach Judäa
zu kommen und sich zu offenbaren (Johannes 7, 3), in der Szenerie uminterpretiert.
Nicht länger sind es nur die Brüder, sondern die Verwandten insgesamt, die ihn
fordern (III, 15, 15ff.):
Tho batun sine sibbon, so of to maga sint giwon,
then ist io gimtiati thero nahistono guati;
Lertun sie nan, einen ruam thaz er gidati imo, einan duam,
imo ein gizami thaz er zeru firu quami...
(„Da baten seine Gesippen, wie es Brauch der Verwandten ist, denen stets angenehm
ist die Größe der Angehörigen; sie belehrten ihn, daß er sich Ruhm und Macht
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erwerben müsse, daß er eine Großtat vollbringen müsse, zum Fest möge er
kommen...")
Die Szene erscheint in frühmittelalterlichem Kolorit: die Verwandten fordern das
Renommee einer Tat, sie fordern Macht und Ruhm, die vom einzelnen auf die
Sippe ausstrahlen und zur Repräsentation auf einem Fest taugen, zu dem er geladen
wird. Die Schutz- und Hilfsfunktion der Sippe wird beschworen, wenn Otfrid,
um die Gleichheit aller Menschen vor dem Gericht Gottes drastisch zu schildern,
ausruft (V, 20, 45f.):
Gisibbon filu liebe, thie warun hiar in libe
mit minnonfilu zeizen, ni mugun siez thar giweizen!
(„Noch so traute Gesippen, die sich hier im Leben in noch so süßer Liebe anhingen,
dort können sie diese nicht länger bewähren!")
Auch das ,Muspilli', eine bairische Endzeitdichtung des späteren 9. Jahrhunderts,
weiß (v. 57):
dar nimac denne mak andremmo helfan

vora demo muspille

(„da vermag kein Verwandter dem ändern zu helfen vor den Schrecken der Endzeit").

Wie weitgehend die Sippe das Leben und Handeln des frühmittelalterlichen
Menschen organisierte, läßt sich aus einem Fehdefall ersehen, den Bischof
Liudger von Münster (804-809) in seiner Vita des aus fränkischem Adelsgeschlecht stammenden hl. Gregor von Utrecht schildert. Zwei Halbbrüder
des Heiligen wurden im Machtbereich seiner beiden im Königsdienst
stehenden Vollbrüder getötet. Die Brüder ergreifen die Mörder und
übergeben sie dem älteren Gregor, der an Stelle des bereits verstorbenen
Vaters die Blutrache an ihnen vollziehen soll. Die Sippe, zu der auch die
Halbbrüder gehören, ist also auch eine Rechtsgemeinschaft. Ihre
Forderungen machen in den Augen der Zeitgenossen auch vor einem
geistlichen Angehörigen nicht halt. In diesem Falle freilich - und nur
deswegen hat die Episode Aufnahme in den hagiographischen Text gefunden
- übt der Heilige exemplarische Christusnachfolge und überwindet damit
die Bande der natürlichen Verwandtschaftspflichten. Gleichem Zwecke
diente bereits Otfrids Gestaltung der Verwandtenbitte an den Erlöser (s.o.):
seine Weigerung, sich zu offenbaren, wird erst so in ihrer Größe dem
heimischen Hörer verständlich.
Sippenbindung und Sippenstolz waren dort besonders stark ausgeprägt,
wo man auf einen hervorragenden Spitzenahn, auf herausgehobene Verwandte, auf vornehme Angehörige blicken konnte, im Adel also. Die
genealogia, das genus, das Geschlecht, dem man angehörte, wirkte in
seinen Gliedern. Der v/r venerabilis Ludubertus, ein Franke, der sich bei St.
Eucharius zu Trier im frühen 8. Jahrhundert begraben ließ, vermerkte auf
seinem Memorienstein, daß er de nobilegenere („aus adligem Geschlecht")
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stammte. Auch der Grabstein des Franken Hlodericus, gefunden im
Friedhof des Klosters St. Maximin zu Trier - ebenfalls aus dem 8. Jahrhundert - gibt an, daß der Verstorbene in suo genere primus, also das
Oberhaupt der Sippe, gewesen sei. Der heidnische Friesenfürst Ratbod
(t 719), zunächst zur Taufe bereit, weigerte sich gar, als er hörte, daß seine
heidnischen Vorfahren und Sippengenossen nicht zugleich mit ihm der
Wonnen des Paradieses teilhaftig werden würden: „er könne nicht ohne
die Gemeinschaft seiner Vorfahren, der Friesenfürsten, sein und mit einer
kleinen Zahl Armer in jenem Himmelreich leben."
Da Sippenbindung das Denken der Adelskirche ebenso beherrschte wie
das der Laien, da somit ein weiteres soziales Band hineinreichte aus der
Welt der Herren und Krieger in die Welt der Mönche und Kleriker, wird
es nicht wundernehmen, daß wir Verwandtschaftsverbänden auch als
leitenden Instanzen in kulturellen und literarischen Distributionsprozessen
begegnen werden.

Sprache
Das fränkische Großreich war ein „Vielvölkerstaat". In ihm dominierte
politisch der Stamm der Franken, ethnisch und sprachlich war er eine
Minderheit, eine aus der Zeit der „Völkerwanderung" überkommene gens
unter anderen. Die weitaus größte Gruppe im Reich bildeten zweifellos
die Romanen, deren Sprache in diesen Jahrhunderten im Begriff war, sich
in regionaler Variation zum Italienischen, zum Rätoromanischen, zum
Katalanischen, zum Provenzalischen und zum Französischen umzuformen.
Auch östlich der sich erst später verfestigenden Sprachgrenze, die vom
nordfranzösischen Flandern über Belgien, Lothringen und das Elsaß in
die Schweiz reichte, hielten sich noch lange romanische Sprachinseln, am
längsten im Moselraum um Trier, dessen vor allem im Sonderhandwerk
der Winzer sich bewahrende Romanen wohl erst im elften Jahrhundert
sprachlich integriert wurden.
Von den Basken im Pyrenäenland und slawischen Verbänden abgesehen,
die an Elbe und Saale, am oberen Main, in Österreich, Steiermark und
Kärnten saßen, sprachen alle anderen ethnischen Gruppen des Frankenreichs
germanische Sprachen. Jedoch waren sie ganz unterschiedlicher Provenienz.
Nur zu erwähnen braucht man die Sprachen ostgermanischer Stämme
auf dem Boden des Merowingerreichs, der Burgunder und Westgoten.
Während diese gentes rechtlich noch lange an ihrem Sonderstatus festhielten,
wurden sie sprachlich früh romanisiert, die Burgunder wohl noch in der
Merowingerzeit, die Westgoten in der Karolingerzeit.
Eine dauerhafte Entfaltung war nur den Sprachen jener Stämme beschieden, welche entweder im Raum der spätantiken Germania in sprachlicher
Autarkie gesiedelt hatten, oder - so in den Gebieten links des Rheins, in
der Schweiz und im südöstlichen Alpenraum - eine romanische Minderheit
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zu assimilieren vermochten. Für die spätere sprachliche Integration dieser
Stämme bildete es nun eine unabdingbare Voraussetzung, daß sich sprachlich nah verwandte gentes in Spätantike und früher Merowingerzeit historisch weitgehend zufällig - zu einem Block aneinanderschlossen, der
von Main und Saale bis zu den Alpen und darüber hinaus und vom österreichischen Donauland bis zum Schweizer Jura und den Vogesen reichte.
Alamannen, Bayern, Thüringer (jene freilich mit zunehmender fränkischer
Überschichtung) und ursprünglich auch Langobarden, die jedoch in der
Karolingerzeit von den Romanen Italiens allmählich sprachlich assimiliert
wurden, gehen auf eibgermanische Verbände der römischen Kaiserzeit
zurück. So wie ihre Sprachen uns im späteren achten Jahrhundert entgegentreten, zeigen sie starke Ähnlichkeiten untereinander und damit eine
Integrationsfähigkeit, die sich auch in der solidarischen Durchführung
sprachlicher Veränderungen im frühen Mittelalter bewährte.
Nördlich der hier skizzierten Zone siedelte bei Zurückdrängung der
Alamannen in der frühen Merowingerzeit der Verband der Franken, der
ältere Kleinstämme, kulturell verwandte Gruppen, die man als WeserRhein-Germanen bezeichnet hat, aufgesogen hatte. Der Großstamm der
Franken expandierte von einer Basis im Raum der Niederlande, Belgiens
und der Rheinlande nach Nordfrankreich, zum Mittelrhein, später ins
Moselland und nach Mainfranken. Für die Merowingerzeit fassen wir eine
politische und vor allem rechtliche Besonderung der Franken in Salier
(Belgien, Niederlande, Nordfrankreich) und Ripuarier (Kölner Raum).
Eine nicht ganz unverdächtige Quelle des achten Jahrhunderts, die jedoch
auf ältere Nachrichten zurückgreift, liefert den Begriff der Francia Rhinensis
(„Rheinisches Franken"), das einen zumindest politischen Ausgriff des
auf das Kölner Frankenreich gegründeten Ripuarien ins Mittelrheingebiet
und Moselland anzeigt. Früh hatte sich offenbar auch die gens der Hessen
dem Frankenbunde angeschlossen. Die Siedlungsexpansion - gefördert
vom Erfolg und der Dauerhaftigkeit des fränkischen Großreiches — war
mit dem siebten Jahrhundert im wesentlichen abgeschlossen.
Nordöstlich des Frankenbundes im Bereich der norddeutschen Tiefebene
bis hin zur Elbe und im Westen in einem schmalen Küstenstreifen bis zur
Mündung von Rhein und Maas saßen offenbar wiederum kulturell verwandte Gruppen, die man als Nordseegermanen gekennzeichnet hat. Zu
ihnen gehörten auch Angeln, Sachsen und Juten, die in Wellen das um
446 von den Römern endgültig aufgegebene Britannien besiedelten. Die
kontinentalen nordseegermanischen Gruppen gingen außer den Friesen,
die ihre gentile Selbständigkeit ins Karolingerreich retten konnten, im
Großstamm der Sachsen auf, der sich im Westen und Süden auf Kosten
weser-rhein-germanischer Gruppen ausdehnte. Auch hier ist jedoch die
Expansion mit dem siebten und frühen achten Jahrhundert abgeschlossen.
Alle diese sprachlichen Gruppierungen, aber auch die Sprachen der einzelnen gentes untereinander unterschieden sich mehr oder weniger stark.
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Dabei gab es durchaus sprachliche Neuerungen, die anfangs noch das gesamte
Feld der „westgermanischen" Sprachen, wie man die hier beschriebenen
Gruppierungen genannt hat, durchliefen.
Zu denken ist etwa an die westgermanische Konsonantenverdoppelung vor gewissen
Folgekonsonanten, vor allem [j], [r] und [1], die altsächsischem, altfriesischem,
niederländischem, rhein- und mittelfränkischem appel, altenglischem oeppel und
althochdeutschem apful (aus voralthochdeutschem *appul) aus germanisch *ap(a)lja
gemeinsam ist.

Andere sehr tiefgreifende Veränderungen umfassen nur die eibgermanischen
gentes und Teile der Franken und gliedern so das Sprachenfeld der gentes
des östlichen Frankenreiches in merowingischer und frühkarolingischer
Zeit in neuer Weise. Besonders die sog. althochdeutsche Lautverschiebung,
eine Aufspaltung der germanischen stimmlosen Verschlußlaute (Tenues)
[t, p, k] in zwei Reihen von Affrikaten [ts, pf, kch] und Doppelfrikativen
(Reibelaute) [ss, ff, hch] hat sich nachhaltig ausgewirkt.
In der beschriebenen Form ist sie - vereinfacht dargestellt - nur in den eibgermanischen Gentilsprachen des Südens durchgeführt, wobei das Thüringisch-Ostfränkische nochmals eine Sonderposition einnimmt. Diese Gruppierung von
Sprachen, weitgehend noch in der heutigen dialektalen Gliederung des Deutschen
erhalten, wird man später „Oberdeutsch" nennen. Sie hat noch weitere sprachliche
Veränderungen im Laufe des frühen Mittelalters gemeinsam durchgeführt; so
besteht etwa in ihr die gemeinsame Tendenz, die im Lautsystem freigewordenen
Positionen der Tenues durch eine Verschiebung der stimmhaften Verschlußlaute
(Medien) [d, b, g] neu zu besetzen, was zu dem dialektalen Gegensatz von oberdeutschen (achter, tun, tot gegenüber nördlichem dochder aus germanischem
*duhter (vgl. altsächsisch dohtar), nördlichem dun aus westgermanischem *dön,
nördlichem döt aus germanischem *daupa (vgl. altsächsisch död) führt.

Im Altfränkischen dagegen führten der Lautverschiebung analoge Veränderungen, die entweder aus den „oberdeutschen" Dialekten (Alamannisch,
Bairisch, Thüringisch) partiell entlehnt wurden oder polygenetisch im
Schöße des Altfränkischen selbst entstanden, zu einer Spaltung der Sprache
dieser gens in eine südliche und eine nördliche Gruppierung. Diese und
weitere Lautveränderungen, die sich in sprachlichen Raumbildungen ähnlich
ablagerten, unterteilten den Sprachraum der südlichen, der rheinischen
Franken in wenig ausgedehnte, aber in ihrer Besonderung schon in der
Karolingerzeit faßbare Zonen, die um die Zentren Köln (Ripuarisch), Trier
(Moselfränkisch) und Mainz, Worms, Speyer (Rheinfränkisch) gravitierten
und deren Differenzierung von natürlichen Schranken wie Hunsrück,
Taunus, Eifel und Westerwald sowie durch Diözesangrenzen noch bestärkt
wurde.
Noch wenig erforscht ist das Westfränkische, die untergegangene Sprache der
westlich der späteren Sprachgrenze, in überwiegend romanischer Umgebung
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Althochdeutsche und altniederdeutsche Sprachlandschaften
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siedelnden Franken. Kann man auf diesem weiten Terrain überhaupt mit einer
einheitlichen Sprache rechnen oder zerfiel das Westfränkische in mehrere Dialekte?
Welche sprachlichen Veränderungen hat dieses Fränkisch mitgemacht? Welche
Besonderheiten charakterisieren es gegenüber den anderen fränkischen Dialekten?
Wann ging das Westfränkische unter? In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts
war die Kenntnis des Althochdeutschen im Westreich nicht mehr selbstverständlich,
aber doch erwünscht, wie wir aus einem Brief des Abtes Lupus von Ferneres (bei
Orleans) ersehen, der - selbst aus einer bairisch-romanischen Mischehe stammend
- seine Neffen zum Erlernen der germanica lingua („der .germanischen' Sprache")
nach dem Kloster Prüm in der Eifel sandte. Noch 876 besaß ein westfränkischer
Adliger, Graf Ekkehard von Autun, ein evangelium theudiscum, ein althochdeutsches
Evangelienbuch. Auf der Synode von Ingelheim des Jahres 948 konnten die versammelten Könige, Otto I. aus dem Ostreich und Ludwig IV. aus dem Westreich,
zwar kein Latein, jedoch verstanden sie beide die teutisca lingua, so daß man
ihnen päpstliche Briefe verdeutschte. Für das ausgehende 9. Jahrhundert und das
beginnende 10. Jahrhundert besitzen wir in der Tat noch volkssprachige Texte,
das ,Ludwigslied' und die .Pariser Gespräche', für die westfränkische Herkunft zu
vermuten ist. Noch im 10. Jahrhundert stellt Folcuin, der Verfasser der Geschichte
des belgisch-wallonischen Klosters Lobbes (Laubach), „zwei in Gallien gebrauchte
Sprachsorten fest, ... die lateinische nämlich, welche die Invasoren verdarben und
die teutonica locutio, die theodiske Sprache".
Nördlich der Zone der beschriebenen mitteldeutschen Dialekte und östlich
des Westfränkischen verblieben Sprachen jener gentes, welche die althochdeutsche Lautverschiebung und andere im Süden beheimatete Entwicklungen
nicht mitgemacht hatten: im Westen das Altniederfränkische als Sprache
der salischen und niederrheinischen Franken, zugleich Vorgängerin des
Niederländischen, und im Osten das Altsächsische als Vorläuferin des
Niederdeutschen, an der Küste schließlich das Altfriesische. Durchaus
scheint es allerdings noch im 9. Jahrhundert Sprachbewegungen gegeben
zu haben, die über die hier sich konstituierenden Grenzen hinweggriffen.
So scheinen an der vorwiegend althochdeutschen Diphthongierung von
germanisch [ö, e 2 ] zu [uo, ie] - wenn nicht die Schreibungen trügen auch noch Teile des Altniederfränkischen und Altsächsischen teilgenommen
zu haben. Die Diphthongierung zeigt sich am frühesten und nachhaltigsten
- wenn auch in unterschiedlichen graphischen Repräsentationen - zuerst
im Alamannischen und Rheinfränkischen, während das Bairische zunächst
abseits steht und sich erst später anschließt.
Für alle gentilen Sprachen germanischer Herkunft auf dem Boden des Frankenreichs
und darüber hinaus - die Sprache der Westgoten eingeschlossen - gab es auch
noch lange eine einheitliche, wohl schon merowingerzeitlich geprägte Bezeichnung:
*peudisk, eine vom germanischem *t>eudö .Volk, Stamm, gens' abgeleitete Adjektivbildung. Lebendig vor allem als mittellateinisches Lehnwort theudiscus, bedeutete
es „den Sprache(n) der gentes zugehörig" und setzte diese damit vor allem ohne pejorativen Beigeschmack - von der Staats- und Kultursprache Latein ab.
Erst später - und unter jeweils ganz eigenständigen Bedingungen entstanden daraus
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Bezeichnungen für bestimmte Nationalsprachen — wie unser deutsch, wie italienisches tedesco, wie englisches dutch „niederländisch", altfranzösisches tieis
„niederdeutsch".

Im Ganzen jedoch setzten sich im Laufe des achten bis zehnten Jahrhunderts
Tendenzen durch, welche die Ausgliederung der „niederdeutschen" und
niederfränkisch-„niederländischen" Dialekte bestärkten und die Barrieren
zwischen den „oberdeutschen" und „mitteldeutschen" Sprachen und
Varietäten eher abbauten und damit die Grundlagen des künftigen Deutsch
schufen (vgl. Karte l, S.24).
Die Vereinheitlichungstendenzen, die kaum denkbar sind ohne die andauernde
Sonderexistenz des ostfränkischen Reiches seit 843, gingen soweit, daß seit dem
späteren 10. Jahrhundert die oben beschriebene Medienverschiebung [d, b, g] zu
[t, p, k] unter fränkischem Einfluß wieder rückgängig gemacht wurde - mit
Ausnahme des [t], in dessen ursprüngliche Position im Lautsystem inzwischen die
germanische dentale Spirans [p] eingerückt war.

Ein Ergebnis dieser sprachlichen Prozesse war, daß die Kommunikationsbarrieren zwischen einigen germanischen gentes des Frankenreiches höher
wurden: Ein Alamanne des neunten Jahrhunderts dürfte erhebliche
Schwierigkeiten gehabt haben, einen Sachsen zu verstehen. Hier war der
Keim für die Zweiteilung der volkssprachigen Literatur der Karolingerzeit
in eine altsächsische und eine „althochdeutsche" gelegt. Umgekehrt
wuchsen „mitteldeutsches" Fränkisch und „oberdeutsche" Sprachen zur
gleichen Zeit enger zusammen. Im Schmelztiegel des fränkischen Reiches
entstand allmählich das „Deutsche", woraus sich der Begriff „Althochdeutsch" als Zusammenfassung der „mittel"- und „oberdeutschen" Varietäten leidlich rechtfertigt.
Auch dies hatte Konsequenzen für die Literatursprachen des frühen
Mittelalters. Als Otfrid von Weißenburg in den sechziger Jahren des
neunten Jahrhunderts seine althochdeutsche Evangelienharmonie vollendete, die er mit Adressen an den vorwiegend im bayrischen Regensburg
residierenden ostfränkischen König Ludwig den Deutschen, an den im
rheinfränkischen Mainz als der metropolis Germaniae („Hauptstadt
Germaniens") Hof haltenden Erzbischof Liutbert, an Salomo L, den
Bischof des alamannischen Konstanz, und an zwei leitende Mönche des
alamannischen Klosters St. Gallen versah, gebrauchte er, um die Sprache
seines Werkes zu bezeichnen, im lateinischen Approbationsschreiben den
alten, merowingischen Sammelbegriff für die gentilen Sprachen theotisce
(übrigens dort, wo die eigene Sprache der latinitas gegenübergestellt wird)
und das neue, spezifische francisce („fränkisch"), ganz ähnlich im althochdeutschen Text infrenkisga zungun („in fränkischer Sprache"). Den
Gebrauch der eigenen Sprache für die Verbreitung eines heiligen Textes
hat Otfrid in auffallend reichhaltiger Weise aus dem historischen Status
des Reichsvolkes der Franken, aus der 794 auf einer Synode zu Frankfurt
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begründeten theologischen Konzeption des „Gott kann in jeder Sprache
angebetet werden" und dem Verlangen des illitteraten Frankenvolkes
nach Kenntnis der evangelischen Lehren begründet. Aus der Widmung
an den König geht deutlich hervor, daß unter Frankono lant („Land der
Franken") nicht mehr die gens der Merowingerzeit zu verstehen ist, deren
niederfränkischer Zweig Otfrids Sprache längst nicht mehr sprach, sondern
die führenden Schichten des gesamten ostarrichi, des Ostreiches. Hier wird
die Kongruenz zwischen sprachlicher und politischer Entwicklung faßbar,
und zwar im Bewußtsein eines Zeitgenossen. Programmatisch, wie es ausformuliert ist, wird es dabei nicht nur sein eigenes Bewußtsein gewesen
sein, sondern das der Leitungsschicht des ostfränkischen Reiches, auch
wenn dabei offen bleibt, wieviel Wunsch und wieviel bereits Realität war.
Die Rezeption von Otfrids Evangelienbuch, die nach Alamannien, Bayern
und ins hessische Fulda führt, bestätigte jedenfalls die Konzeption.
Die Tendenzen der Vereinheitlichung, die sich im Althochdeutschen
zeigen, dürfen freilich nicht dazu führen, die Bedeutung der Differenzen
zwischen den einzelnen gentilen Sprachen einzuebnen. Sie waren und
blieben groß und klingen ja bis heute in den Dialekten des deutschen
Sprachraums nach. Die Auswirkung der sprachlichen Gentilität auf die
althochdeutsche Literatur war enorm. Kaum einen Text gibt es, der nicht
in der Rezeption durch einen anderen Stamm sprachlich überformt und
neu eingekleidet worden wäre. So wie sich die althochdeutschen Texte in
der Überlieferung darbieten, ist es zumeist die erste Pflicht des Philologen,
die dialektal differierenden Schichten von Vorlage und Kopie zu scheiden.
Andererseits bezeugen gerade diese Interferenzen, daß im Rahmen des
althochdeutschen Sprachraumes Texte verständlich und konvertibel waren.
Ein bedeutender altsächsischer Text ist dagegen nie althochdeutsch bearbeitet worden, jedoch gibt es eine altenglische Adaptation der altsächsischen
Genesisübersetzung.
Wenig wissen wir über eine sicherlich vorhandene, aber selten faßbare
soziale Differenzierung der gentilen Sprachen. Nur in den für das Erlernen
des Bairischen und Fränkischen durch Romanen bestimmten Gesprächsbüchlein mit ihren aus der Alltagswelt entnommenen Muster- und Gebrauchssätzen sowie in den Vorakten von Urkunden, ortsgebundenen Aufzeichnungen, nach denen der Kanzlist später das Rechtsgeschäft in geprägter
Form redigierte, wie sie vor allem aus St. Gallen überliefert sind, finden
wir auf lautlicher, morphologischer und gelegentlich syntaktischer Ebene
sprechsprachliche Formen, die Entwicklungen belegen, die aus anderen
Quellen erst ein oder mehrere Jahrhunderte später zu gewinnen sind.
Daß es also auch soziale und situationsgebundene Unterschiede gegeben
hat, ist zweifelsfrei und mahnt uns zur Vorsicht gegenüber einsträngigen
Interpretationen des schriftlich Aufgezeichneten. Das ist eben zumeist
Schriftsprache mit allen Eigenheiten derselben: orientiert an Vorlagen und
Vorbildern, differenziert nach der Gebrauchssituation - also anders in
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urkundlicher Beschreibung, anders in der Bibelübersetzung für die Schule,
anders im Zauberspruch, anders in politischer Dichtung -, ausgerichtet
auf die Rezeption, die jene der führenden Schichten der Gesellschaft ist,
und entstanden unter den besonderen Bedingungen einer Kultur von
Klerikern und Mönchen, die allein im Besitze der Schrift sind und deren
Gemeinschaften, die Klöster und Stifte, je nach besitzmäßiger Verankerung
im Lande und je nach den Verflechtungen mit dem umwohnenden Adel,
auch sprachlich bunt zusammengesetzt sein können.
Die Volkssprache, die theodisca lingua, lebt zudem stets in Konkurrenz
mit der Bildungssprache des Lateins, aus der sie sprachliche Bildungen
und Inhalte in breiter Lehnschicht übernimmt. Sie nimmt sich anscheinend
gegenüber dem Latein als eine ungepflegte, ungrammatische, ja bäuerliche
Sprache aus, an deren Lauten und Silben noch der Ruch des Kuhdungs
und der Angstschweiß des Kriegers klebt. Sie ist recht eigentlich die Sprache
derjenigen, die nicht lesen und schreiben können. So motivieren der
Verfasser der lateinischen Praefatio der altsächsischen Evangelienharmonie,
des ,Heliand', und der Autor der althochdeutschen Evangelienharmonie,
Otfrid von Weißenburg, ihre Übersetzungen mit dem Auftrag, den illiterate
den Nichtschriftkundigen, die Kenntnis der evangelischen Schriften zu
vermitteln. Das Althochdeutsche unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht
von seiner Nachbarin, der aus dem Schöße des Lateins selbst entsprungenen
rustica romana lingua (,,der bäuerischen, ungebildeten romanischen
Sprache"). Und so nimmt es nicht wunder, daß der wohl westfränkische
Redaktor einer Sammlung althochdeutscher Glossen (Cod. Paris, Bibliotheque Nationale lat. 12445; Cod. Reims, Bibliotheque Municipale 671)
einige der volkssprachigen Interpretamente mit den Worten einleitet: in
rustica proverbia, in rustica parabola („in bäuerlicher, ungebildeter Rede"
- man beachte das romanische parabola, französisch parolel). Und ein
anderer, ebenfalls westfränkischer Herkunft verdächtiger Glossenschreiber
(Cod. Paris, Bibliotheque Nationale lat. 2685) variiert in teudisco („in der
Volkssprache") mit quam rustici vocant ... („was die Ungebildeten...
nennen").
Dem Reichenauer Mönch Walahfrid Strabo (f 849) ist in seiner Kirchengeschichte
„unsere barbarische theodiske Sprache" etwas, das, wollte man es literarisch
behandeln, „den Lateinern lächerlich erscheinen könnte, als wollte man grobschlächtige Affensöhne den Kindern des Augustus gleichsetzen". Die Behandlung
dieser Sprache rechtfertigt sich nur, weil „wir in den Dingen der Religion und ihrer
zweckmäßigen Benennung vielfach der Weisheit der Griechen und Römer gefolgt
sind". In dieser Würdigung des Lehnwortschatzes scheint die Auffassung durch,
daß sich die Volkssprache nur in der Assimilation an die Vatersprache Latein aus
ihren Niederungen erheben könne. Auch für den in der gleichen Schule des Klosters
Fulda gebildeten Mönch Otfrid von Weißenburg ist das Althochdeutsche seiner
Zeit „barbarisch", da diese Sprache nämlich inculta („ungepflegt") und indisciplinabilis („unbezähmbar") und überhaupt „ungewohnt" sei, „sich durch die Regeln
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grammatischer Kunst zügeln zu lassen". Sie ist eine agrestis lingua („bäuerische
Sprache") geblieben, weil sie von den eigenen Sprechern weder in Schrift noch
grammatischer Kunst irgendwann geschliffen wurde" (Ad Liutbertum, 58f. 105ff.).
Doch reicht der Anspruch des Weißenburgers mit seinem schon skizzierten Sprachund Literaturprogramm weiter (I, l, 35f.):
Nut si so gisungan, mit regulu bithuüngan:
si habet thoh thia rihti in sconeru slihti.
(„Ist auch in ihr noch nicht gesungen worden, ist sie auch nicht von den Regeln
[der Poetik und Grammatik] bezwungen: sie besitzt doch ihr Ebenmaß in feiner
Einfalt"). Die fränkische Sprache ist eben potentiell auch eine Literatursprache.

Angesichts des Prestigegefälles zwischen Latein und Volkssprache muß
man Mut, Impetus und Leistung jener Autoren bewundern, die als erste
die gentilen Sprachen schriftliche werden ließen. Diese Spracharbeit scheint
noch um 1019/20 Notker Labeo „ein bis dahin nahezu unerhörtes Unterfangen" (Brief an Bischof Hugo von Sitten). Seinem Schüler Ekkehard ist
Deutsch schon wieder die lingua barbara („die wilde, barbarische Sprache").
Der Impetus aber zu althochdeutscher Spracharbeit, der sich letztlich aus
Reformen Karls des Großen speist, die es noch im einzelnen zu betrachten
gilt, läßt sich nicht besser wiedergeben als mit Otfrids engagierten Vorwürfen
an die Gelehrten seiner Zeit (Ad Liutbertum, 105ff.): „Diese Sprache wird
für bäuerisch gehalten, weil sie von den Franken weder durch schriftlichen
Gebrauch noch durch Kunst und Regel zu irgendeiner Zeit geglättet worden
ist; sie halten ja nicht einmal die Geschichte ihrer Vorfahren, wie viele
Völker sonst, für die Erinnerung fest, noch verherrlichen sie ihre eigenen
Taten oder ihr Leben, um Würde und Ansehen zu erlangen. Wenn dies,
selten genug, einmal geschieht, dann schreiben sie die Darstellung lieber in
der Sprache anderer Völker, nämlich der Lateiner und Griechen. Dort
vermeiden sie jede Verunstaltung; in der eigenen Sprache aber scheuen sie
eine solche nicht. Der Atem stockt ihnen, wenn sie in fremden Sprachen
auch nur durch einen winzigen Buchstaben die Regel verletzen, und ihre
eigene Sprache bringt beinahe in jedem Wort einen Fehler hervor. Es ist
schon eine wunderliche Sache, daß große Männer, die sich der Wissenschaft
verschrieben haben, die sich durch Behutsamkeit auszeichnen, Männer von
rascher Auffassungsgabe, tiefer Einsicht und hervorragender Heiligung,
alle diese Vorzüge zum Ruhm einer fremden Sprache einsetzen und keine
Übung haben im Schreiben ihrer eigenen Sprache. Dennoch gebührt es
sich, daß die Menschen, auf welche Weise auch immer, sei es durch eine
mangelhafte oder eine kunstvoll ausgebildete Sprache, den Schöpfer aller
Dinge loben, der ihnen das Instrument der Sprache gegeben hat, um in
ihnen ein Lied zu seinem Lobe erklingen zu lassen. Nicht die Schmeichelei
der schönen Worte wünscht er, sondern die fromme Gesinnung des Denkens
in uns und die Fülle fromm verrichteter Werke, nicht den leeren Dienst
der Lippen" (Übersetzung nach Rainer Patzlaff).
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Religion, Kirche, Frömmigkeit
Man hat den archaischen Frömmigkeitsstil des frühen Mittelalters mit dem
Begriff „politische Religiosität" fassen wollen. In der Tat lassen sich die
Bereiche politischen, repräsentativen Handelns und religiösen Verhaltens
für jene Zeit nicht trennen. Eine einheitliche Ordnung umschloß Welt und
Jenseits. Der König, weltliches Oberhaupt des Reiches, wurde in Krönung
und Weihe sakral legitimiert, hatte seine Pflicht zum Schutz der Kirche
und der Sorge für die Religion in seinem Amt zu bewähren. Fränkische
Könige wohnten Kirchensynoden bei und erließen Gesetze und Verordnungen, die tief ins Leben der Kirche und die Praxis der Frömmigkeit
eingriffen. Sie setzten Bischöfe und Äbte ein, beschenkten Kirchen und
Klöster, erwarteten dafür Reichs- und Verwaltungsdienst des hohen Klerus,
ja militärische Hilfe durch die Kirche. Eine ottonische Heeresordnung sieht
vor, wie viele Panzerreiter einzelne Kirchen und Klöster, gestaffelt nach
Besitz und Reichtum, im Falle eines königlichen Feldzuges zu stellen
hatten. Die Kirche wiederum betete in der Messe für den König, für die
königliche Sippe, für Reich und Heer. Karls des Großen Untertanen waren,
in bezeichnender Überschneidung der Sphären und unter Ausnutzung der
Doppelbedeutung des Wortes fidelis zugleich fidelesDei et regis („Gläubige
Gottes und Vasallen des Königs"). Reliquien der Heiligen begleiteten die
Heere, schützten die Städte vor der Eroberung durch die Feinde. Reliquien
hatten auch den Zug Karls des Großen nach Sachsen begleitet, den er
eigenem Verständnis nach als Missionskrieg, als fromme Arbeit der
Bekehrung einer heidnischen gens, als verdienstvolles Heilswerk führte.
Die vornehmsten unter den Heiligen entwickelten sich zu Schutzpatronen
des fränkischen Königs und des Reiches, so die Heiligen Martin, Dionysius,
Remigius, Medardus. Zu ihren Gräbern in Tours, St. Denis, Reims und
Soissons wallfahrtete auch der König; ihre Kirchen nahmen wiederum die
Gräber von Angehörigen des merowingischen und des karolingischen
Königshauses auf. Auf den Gütern des Königs errichtete man gerade diesen
„Staatsheiligen", die sich im Laufe der Zeit und im Zuge der Partikularisierung des Reiches noch vermehrten, bevorzugt Kirchen.
Die fränkische Kirche hatte sich in diesem selbstverständlichen und
sowohl aus spätantikem wie germanisch-gentilem Denken motivierten
Bündnis mit dem König kräftig entfaltet. Mit Hilfe des Königtums und
des Adels hatten Mönche aus Aquitanien, Irland und Großbritannien, bald
aber auch einheimische Mönche bereits im 7. und 8. Jahrhundert das Reich
mit einem Netz von Klöstern überzogen. Besonders dicht massierten sie
sich in der Achsenlandschaft des Reiches zwischen Seine und Rhein. Seit
den vierziger Jahren des achten Jahrhunderts reformierte mit päpstlicher
Unterstützung der Angelsachse Bonifatius gegen erhebliche Widerstände
des einheimischen Episkopats die fränkische Kirche, reorganisierte die
bayrischen Bistümer, schuf östlich des Rheins in Hessen, den Mainlanden
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und Thüringen neue Bistümer. Im Jahre 751 schloß König Pippin sein
Bündnis mit dem Papst; sein Sohn Karl bewährte es 774 durch die Vernichtung der Feinde des Stuhles Petri, der Langobarden. Römischer Einfluß
entfaltete sich nun im Reiche der Franken, erfaßte Liturgie und Theologie.
Römischer Meßbrauch, römischer Heiligenkult erfaßten mit Mustersakramentaren und Legendaren die fränkische Welt und suchten - nicht überall
mit Erfolg - die alten Bräuche der „gallischen" Kirche zu verdrängen.
Weltlicher Adel und Adelsklerus brachten von der Italienzügen, von ihren
südlichen Aufenthalten im Königsdienst Reliquien der römischen und
italischen Heiligen mit und statteten damit ihre Kirchen- und Klostergründungen aus, die „Eigenkirchen" und „Eigenklöster" waren, d.h.
Kirchen und Klöster, die sie aus eigenem Recht und auf eigenem Grund
und Boden errichtet hatten und mit Priestern und Ausstattung besaßen
und vererbten wie andere Sachen.
Über den umfangreichsten Besitz von Eigenkirchen und -klöstern verfügte der
König, dem seit den Wirren der karolingischen Frühzeit freiwillig oder weniger
freiwillig zahlreiche Adelskirchen aufgetragen worden waren. Die größten Eigenkirchen des Königs waren die Bischofskirchen und großen Klöster. Das System
der Eigenkirchen von König, Adel, Bischöfen und Klöstern trug bis zum frühen
9. Jahrhundert zu einer massiven Verdichtung des Pfarrnetzes bei, das damit im
wesentlichen abgeschlossen war. Danach gelang es nur noch wenigen Kirchengründungen, den Status einer Pfarrkirche zu erwerben; die meisten blieben filiae
(„Töchter") der alten Mutterkirchen, Filialkirchen also. Die Eigenkirchenherren
waren Grundherren, und so trachteten sie danach, ihren Grundherrschaften durch
die Gründung von Kirchen, deren Einkünfte zudem zu zwei Dritteln an den
Grundherrn und zu einem Drittel an den Pfarrer gingen, auch religiöse Autarkie
zu verschaffen.
Weitgehende Selbständigkeit verschaffte die eigenkirchliche, in der Hand des
Königs konzentrierte Struktur der fränkischen Kirche auch gegenüber Rom. Wie
selbstbewußt sich die fränkischen Bischöfe unter dem Schütze des Königs und
mit Hilfe von Hoftheologen von Positionen Roms absetzen konnten, erwies sich
etwa im sogenannten Bilderstreit auf der Frankfurter Synode von 794, in der es um
die bei religiösen Unruhen in Byzanz aufgekommene Frage ging, ob die Verehrung
von Bildwerken Gottes und der Heiligen Götzendienst sei oder nicht. In einem
eigenen theologischen Gutachten, den ,Libri Carolini', entwickelte der fränkische
Klerus eine gegenüber Byzanz und Rom unabhängige Stellungnahme.

Unter Ludwig dem Frommen (814-840) wird der Versuch gemacht, die
stets durch das germanische Erb- und Teilungsdenken bedrohte Reichseinheit in einem nahezu „theokratischen" Staat auf den Reichsepiskopat und
ein von dem Abt Benedikt von Aniane (t 821) reformiertes benediktinisches
Reichsmönchtum zu stützen. Die anianische Reform erzielt Erfolge, der
Versuch als ganzer mißlingt. Noch einmal, im Angesicht des neuen Reformmönchtums der Konvente von Cluny (910), Einsiedeln (934) und Gorze
(933), stützt sich das ottonische und salische Königtum im zehnten und
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elften Jahrhundert auf Reichsmönchtum und Reichskirche. Erst die Wirren
des Investiturstreits werden das System archaischer, „politischer Religiosität"
nachhaltig zerstören.
Dennoch deckt der Begriff „politische Religiosität" nur eine Schicht
frühmittelalterlicher Frömmigkeit auf. Im System der Eigenkirchen selbst
liegt begründet, daß die Kirche Adelskirche ist, eine Kirche, die an den
Unterschichten, auch an ihrer Christianisierung wenig interessiert ist.
Klagen kommen über die schlechte Bildung der Pfarrer, des niederen Klerus,
der vom Grund- und Eigenkirchenherrn eingesetzt wurde. Noch im frühen
elften Jahrhundert klagt der Bischof Thietmar von Merseburg, daß die
Bauern seiner Diözese den einheimischen, heidnischen Göttern anhingen,
obwohl sie die Riten der Kirche vollzögen und die Sakramente empfingen.
Zwar spiegelt diese Klage die Situation der spät christianisierten Gebiete
Sachsens; Synkretismus, d.h. Verschmelzung oder Koexistenz von christlichen und paganen Elementen gab es aber auch anderswo, und er reichte
bis in den Adel hinein.
Synkretismus der Vorstellungen ist vor allem für die Merowingerzeit charakteristisch,
wo er sich im Totenbrauchtum, in Schutz- und Abwehrriten auch archäologisch
fassen läßt. Runenzauber, ambivalente Heilswünsche, Kombination von Kreuz
und Runen, magische Formeln auf den christlich zu interpretierenden Amulettkapseln
belegen den von den Trägern dieser Zivilisation wohl kaum als Widerspruch
empfundenen, erst in der Zeit des Bonifatius und der angelsächsischen Mission,
im 8. Jahrhundert also, angeprangerten cultus paganorum („Religionsbrauch der
Heiden"). Dabei werden pagane und christliche Zeichen addiert, ja die kulturelle
Addition von Symbolen und Vorstellungen verschiedener Herkunft, das Streben
nach Potenzierung von Schutzmitteln und Heilszeichen ist Signum der Zeit. Das
heißt zugleich, daß es jenseits der kirchlichen Schriftsteller im Bewußtsein der
Zeitgenossen keinen bedeutsamen Unterschied zwischen heidnischen und christlichen Instrumenten dieser Praxis gab. Noch Bonifatius (f 754) berichtet aus seinem
austrasischen Interessenbereich den Brauch, daß christliche Frauen Amulette und
dem Abwehrzauber dienende Schnüre an Armen und Beinen trugen, was die
aufgefundenen Grabbeigaben bestätigen. Diese Schutzmittel wurden öffentlich
verkauft. Gegen solchen legitimierten Synkretismus, weniger wohl gegen echtes
Restheidentum, ging in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts auch der Reformer
Pirmin, unter anderem Gründer der Abteien Reichenau, Murbach im Elsaß und
des westpfälzischen Hornbach, vor: es ging ihm „um die Bekämpfung heidnischer
Bräuche bei einer sich bereits zum Christentum bekennenden Bevölkerung" (Heinz
Löwe). Ein deutliches Zeichen des aus der Verschmelzung von Antikem und
Germanischen mit Christlichem entstandenen merowingerzeitlichen Frömmigkeitssynkretismus ist noch in dessen Endphase die Verbotstafel des mit der ältesten
sächsischen Taufformel zusammen überlieferten Jndiculus superstitionum et
paganiarum' („Verzeichnis abergläubischer und heidnischer Gebräuche"). Neben
paganen Bräuchen eindeutig galloromanischer und germanischer Provenienz (z.B.
notfyr, magischer Brauch des Feuerreibens) werden auch solche Gewohnheiten
indiziert, die einen lebendigen und kreativen Synkretismus bezeugen, der während
der Merowingerzeit und wohl auch noch während der frühen Karolingerzeit in der
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Lage war, aus den vorhandenen Elementen eine eigenständige und den Bedürfnissen
einer archaischen Gesellschaft angepaßte Frömmigkeitskultur zu schaffen: man
erfährt, daß Heiligen Opfer (sacrificie) dargebracht werden, daß pagane heilige
Orte im christlichen Kultus fortleben, daß die Gläubigen einen Bittbrauch paganen
Ursprungs auf Maria umdeuten, daß scheu verehrte Tote zu Volksheiligen werden,
daß Feld- und Flurprozessionen mit sakralen Statuen stattfinden. Dazu kommen
die allgegenwärtigen Amulette, Reliquienkapseln und Zauberschnüre. Ein großer
Teil dieser kreativ in der Zeit des Synkretismus entstandenen und trotz Verbots
allmählich christianisierten Bräuche ist nie mehr aus dem Brauchtumsreservoir
der agrarischen Gesellschaft des Mittelalters verschwunden, mußte und konnte
schließlich integriert werden. Das Nebeneinander und die Durchlässigkeit füreinander von volkssprachigen Zaubersprüchen, Segen und Rezepten bis ins 10./11.
Jahrhundert und darüber hinaus rührt daher.
Eine neue Phase der frühmittelalterlichen Frömmigkeitsgeschichte wird
gegen Ende des siebten und im Laufe des achten Jahrhunderts sichtbar in
den Bestattungssitten: die merowingische Beigabensitte, die dem Krieger
und der adligen Frau mit ihrer Tracht die Insignien ihrer Würde auch im
Tode beließ, wird aufgegeben, allmählich auch die Beerdigung der Toten
in Reihengräbern in der Nähe der Höfe. Die Bestattung wird in die Friedhöfe der Kirchen verlegt. Vorbedingung war der schon skizzierte verstärkte
Ausbau des Pfarrnetzes, die Stärkung der lokalen Instrumente der Seelsorge.
Es vollzieht sich der Übergang von der synkretistischen Reihengräberzivilisation, in welcher der Kontakt des Gläubigen zum Christentum weitgehend
auf seiner eigenen Initiative beruhte, zur Parochial- und Pastoralzivilisation
der Karolingerzeit mit ihrer stärkeren Erfassung des Individuums, mit
ihrem Impetus zur Mission der Seelen, des Gewissens, dem wir auch die
Entstehung zahlreicher religiöser Texte in der Volkssprache verdanken.
Es ist ein Zeichen für eine allmähliche Verinnerlichung des Christentums, vor
allem in den führenden Schichten, die ja auch in ganz anderer Weise als die Unterschichten über Möglichkeiten der Repräsentation und Manifestation von Frömmigkeit und über die Instrumente der Teilhabe am sacrum („dem Heiligen") wie
Eigenkirche, Heiligengrab, Reliquien, Freister verfügten, wenn um 800 zum ersten
Mal die Frage einer möglichen Opposition von Kriegerberuf und christlichem
Bekenntnis auftaucht. Die Frömmigkeit entwickelt sich ins Praktische und Politische
hinein; Fragen der moralischen Verantwortung und des individuellen Seelenheils
rücken in den Vordergrund. So prangert die althochdeutsche .Lorscher Beichte'
die Nichtgewährung von Gastfreundschaft als Sünde an, die ,Bairische Beichte'
fragt danach, ob man es unterlassen habe, den Nackten zu kleiden, d.h. Bedürftige
zu unterstützen. Evangelische Lehre dringt nun in radikaler Form, wie es vorher
nicht möglich war, in die Laienunterweisung ein. Laienethiken, wie z.B. die an
den Grafen Wido, einen fränkischen Reichsadligen gerichtete Abhandlung ,De
virtutibus et vitiis' („Von den Tugenden und Lastern") des am Hofe Karls des
Großen in führender Position lebenden Angelsachsen Alkuin (t 804), und Fürstenspiegel entstehen, ohne daß sich die klerikalen Verfasser vom radikalen asketischen
Ideal der exzeptionellen Heiligkeit lösen können. Ganz im Sinne des Mönchtums

