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»Das Königreich der Goten ging unter und mit ihm, aus Furcht oder durch das Schwert, die Zierde des 

gotischen Volkes«1. Mit diesen Worten kommentiert der Autor der im ausgehenden 9. Jahrhundert im 

Königreich Asturien entstandenen »Chronica Albeldensia« die Ereignisse im Zusammenhang mit der 

im Jahre 711 einsetzenden Eroberung des westgotischen Königreichs. Schenkte man dieser 

Darstellung wörtlich Glauben und erinnerte sich dieser Überlieferung bei einem Spaziergang über die 

im Zentrum Madrids gelegene Plaza de Oriente, so dürften die dort stehenden Statuen spanischer 

Könige Irritation auslösen. Als »versteinerte« Erinnerung an den ersten Vertreter der bis in die Mitte 

des 18. Jahrhunderts – und damit in die Entstehungszeit der Statuen2 – reichenden Kette spanischer 

Monarchen zeigt sich dort nämlich der gotische König Athaulf, unter dessen Führung Goten im Jahre 

415 zum ersten Mal den Boden der Iberischen Halbinsel betraten. Ganz abgesehen von der strittigen 

Frage, inwieweit man mit Blick auf die Zeit vor der Regentschaft Leovigilds (568–586) überhaupt von 

einer westgotischen Herrschaft in der Hispania sprechen könne3, ließe sich angesichts der Worte der 

»Chronica Albeldensia« fragen, wie der Herrscher eines am Anfang des 8. Jahrhunderts 

untergegangenen Reiches und Volkes gut tausend Jahre später als erster König einer zu dieser Zeit 

vitalen spanischen Monarchie gelten konnte und wie diese Erinnerung bis in unsere Gegenwart hinein 

fortwirkt. Es gerät damit jenes dynamische Spannungsfeld in den Blick, das sich aus dem oft 

widersprüchlichen Verhältnis zwischen der historischen Überlieferung aus und über eine bestimmte 

Zeit und der Erinnerung an sie ergibt. Der Fall des Toledanischen Westgotenreiches bietet in dieser 

Hinsicht ein ergiebiges Forschungsfeld, denn wie das oben konstruierte Beispiel, welches sich vielfach 

variieren ließe, bereits andeutet, ist die westgotische Geschichte auf der Iberischen Halbinsel in 

Spanien bis heute immer wieder zur legitimatorischen Projektionsfläche nachfolgender Jahrhunderte 

geworden4.

Während seiner über 50-jährigen Forschungstätigkeit zur mittelalterlichen Geschichte Spaniens hat 

1 Juan Gil Fernández, José L. Moralejo, Juan Ignacio Ruiz de la Peña, Chronica Albeldensia 17.3, in: Crónicas 
Asturianas. Crónica de Alfonso III (Rotense y »A Sebastián«), Crónica Albeldense (y »Profética«), Oviedo 1985 
(Publicaciones del Departamento de Historia Medieval, 11), S. 183: [P]eriit regnum Gotorum et tunc omnis decor 
Getice gentis pavore vel ferro periit.

2 Die Statuen waren von Ferdinand VI. (1713–1759) in Auftrag gegeben worden und wurden zwischen 1750 und 
1753 angefertigt. Von der ursprünglich alle (aus der Sicht der Zeit) spanischen Könige umfassenden Reihe sind 
heute auf der dem Palacio Real, wo die Skulpturen anfangs standen, gegenüber liegenden Plaza de Oriente noch 
zwanzig zu sehen.

3 Vgl. etwa Michael Kulikowski, Late Roman Spain and its Cities, Baltimore 2004, S. 256f., S. 284ff.

4 Siehe dazu vor allem die Monographien von José Antonio Maravall, El concepto de España en la edad media, 
Madrid 31981 (1. Aufl. 1954); Hans Messmer, Hispania-Idee und Gotenmythos. Zu den Voraussetzungen des 
traditionellen vaterländischen Geschichtsbildes im spanischen Mittelalter, Zürich 1960 (Geist und Werk der 
Zeiten, 5); Peter Linehan, History and the Historians of Medieval Spain, Oxford 1993.
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Jocelyn N. Hillgarth schon früher eine Reihe von Beiträgen zu diesem Thema beigesteuert und nun 

eine Monographie mit dem programmatischen Titel »The Visigoths in History and Legend« vorgelegt. 

Die langjährige Kennerschaft des Autors sowohl der westgotischen Vergangenheit selbst als auch 

seiner mittelalterlichen Rezeptionsgeschichte ist dem Buch aufgrund seiner quellennahen Darstellung 

stets positiv anzumerken. Gemäß der beiden genannten Ebenen des Themas lässt Hillgarth seine 

Arbeit nach einem kurzen Vorwort mit zwei Kapiteln zur hispanischen Geschichte der Westgoten 

beginnen. Der dabei im ersten Kapitel (»The Visigoths«) gebotene Überblick grenzt sich im Einklang 

mit der Akzentsetzung neuerer Forschungen von der alten Katastrophenerzählung verheerender 

Barbareneinfälle ab. Ein besonderer strukturgeschichtlicher Schwerpunkt wird mit Blick auf das 

Toledanische Reich im folgenden Kapitel (»Goths and Romans«) auf das Verhältnis zwischen den 

Westgoten und der einheimischen, sogenannten hispano-romanischen Bevölkerung gelegt. Hillgarth 

schließt sich dabei der etablierten Forschungsmeinung an, nach welcher die beiden genannten 

Bevölkerungsgruppen innerhalb des regnum jeweils eigene Identitäten aufwiesen und sich erst im 

Laufe des 7. Jahrhunderts angenähert hätten. Da eine etwaige Differenzierung zwischen »Hispano-

Romanen« und Westgoten in der späteren Erinnerung keinen nennenswerten Raum einnimmt und 

von Hillgarth in den nachfolgenden Kapiteln entsprechend auch nicht eigens thematisiert wird, stellt 

sich zum einen die Frage, warum gerade diesem Aspekt so viel Raum eingeräumt wird5. Zum anderen 

stützt sich Hillgarths Beweisführung auf die isolierte Betrachtung der wenigen Hinweise aus den 

Schriftquellen und auf Befunde aus dem Bereich des Namenmaterials und der Archäologie, deren von 

ihr vorgenommene Interpretation methodisch mittlerweile als problematisch gelten muss6.

In den folgenden sechs Kapiteln wird dann die Erinnerung an das westgotische Spanien und dessen 

jeweilige Bedeutung zum Thema der Arbeit. Im Sinne der eingangs schon zitierten »Chronica 

Albeldensia« stellt Hillgarth dabei zunächst heraus, dass das Toledanische Reich im Jahre 711 zu 

existieren aufhörte und das asturische Königreich im Norden der Hispania in den zeitgenössischen 

Quellen, die freilich erst etwa einhundert Jahre nach dem Ende des Toledanischen Reiches langsam 

wieder zu sprudeln beginnen, nicht als gotisches wahrgenommen wird (»After 711«). Die 

Klassifizierung als gotischer Rückzugsraum und als Keimzelle für die vermeintliche Fortführung eines 

gotischen Reiches wird dem Königreich Asturien erst in den Texten des elften Jahrhunderts und damit 

im Zuge der sogenannten »Reconquista« zugeschrieben und der Kontinuitätsmythos westgotischer 

sowie (daraus schließlich abgeleitet) spanischer Geschichte grundgelegt (»Gothic Tradition in the 

Eleventh Century«). Wie im Folgenden vom Autor differenziert wird, setzt sich der legitimatorische 

Bezug auf die gotische Vergangenheit vor allem in den zentralspanischen Königreichen Kastilien und 

León fort. Da der Nordosten der Iberischen Halbinsel bereits früh unter fränkischen Einfluss geraten 

war, lässt sich in den mittlerweile in jenem Raum entstandenen Reichen Navarra, Aragón und 

Katalonien kein Bewusstsein einer gotischen Kontinuität nachweisen (»The Twelfth and Thirteenth 

5 So handelt es sich bei dem 36 Seiten umfassenden zweiten Kapitel um das deutlich umfangreichste. Der für die 
Thematik des Buches wichtige Aspekt des »Untergangs« des westgotischen Reiches wird darin auf sieben Seiten 
eher knapp dargestellt.

6 Siehe dazu ausführlich Manuel Koch, Ethnische Identität im Entstehungsprozess des spanischen 
Westgotenreiches, Berlin, New York 2012 (Reallexikon der Germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände, 
75).
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Centuries«). Nachdem die Vorstellung einer starken und zentralistischen Monarchie, wie sie im 

Toledanischen Reich beispielhaft vorgelegen habe, nach Hillgarth für die Autoren des 

14. Jahrhunderts von geringem Interesse war, wurde jenes im 15. Jahrhundert insbesondere in 

Kastilien, das in dieser Zeit zunehmend zum politischen und kulturellen Gravitationszentrum der 

Halbinsel wurde, idealisiert und zum legitimatorischen Referenzpunkt. Als exemplarisch kann in 

diesem Zusammenhang ein vom kastilischen Vertreter auf dem Konzil von Basel verfasstes Gedicht 

genannt werden, in welchem er die Könige Kastiliens als direkte Nachfahren der Goten kennzeichnet 

und aus dieser alten Ahnenreihe eine Präeminenz der kastilischen Könige ableiten möchte (»The 

Power of Memory: The Fifteenth Century«). Auch wenn die Überlieferung der beiden nachfolgenden 

Jahrhunderte vereinzelt andere Lesarten der gotischen Vergangenheit liefert, welche etwa den 

Untergang aufgrund der inneren Konstitution des Reiches und des Volkes als folgerichtig erachten, 

oder diese zugunsten einer anderen Fokussierung aus dem Blick gerät, so stellt der Autor die für das 

15. Jahrhundert skizzierte Interpretation weiter als prägend heraus (»Imaginary History: The Sixteenth 

and Seventeenth Centuries«). Im abschließenden Kapitel (»Images of the Past«) schlägt Hillgarth sehr 

schnell die Brücke zur wissenschaftlichen Geschichtsschreibung im modernen Sinne. Die für die 

europäische Geschichtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts typische Suche nach den 

Ursprüngen und der Identität der jeweiligen Nationen ließ auch die spanische Historiographie 

besonders auf die westgotische Vergangenheit der Hispania zurückblicken. Während zunächst 

äußerst umstritten war, ob die Wurzeln des modernen Spaniens im Reich der Westgoten zu verorten 

seien ‒ beispielhaft dafür ist die prominente Kontroverse zwischen Claudio Sánchez-Albornoz und 

Américo Castro ‒ sorgte die politische Entwicklung Spaniens nach dem Bürgerkrieg dafür, dass die 

Projektion eines unter den Westgoten politisch geeinten, starken und im katholischen Glauben 

fundierten Reiches als Idealbild und Ursprung des spanischen Staates dominierend wurde.

»Based on stories as much as on reality, the myth was shaped like dramatic fiction to suit the 

circumstances of the times in which it was invoked«, resümiert Hillgarth im vorletzten Satz seiner 

Arbeit. In der angesichts des gewählten Sujets und des Umfangs des Buches gegebenen Knappheit 

hat der Leser bis dahin Vieles über die »westgotische Realität« und den aus ihr im Laufe der 

Jahrhunderte erwachsenen Mythos erfahren. Bemängeln lässt sich jedoch, dass die im Zitat 

angesprochene Wechselwirkung der Narration mit den jeweiligen Zeitumständen im Buch nur sehr 

spärlich beleuchtet wird, denn der Versuch, eine Antwort auf die Fragen zu geben, welche Geschichte 

wie und warum erzählt wird, darf als ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin gelten, aus der oft 

legendenhaften Überlieferung die Geschichte destillieren zu können.
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