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Das vorliegende Buch ist der 1. Band der geplanten Trilogie »The Emergence of Western Political 

Thought in the Latin Middle Ages«. Der Verfasser entwirft ein bewundernswert großartiges Bild des 

Wirkens königlicher Sakralität vom Alten Orient über Griechen, Römer und Germanen bis zur 

hochmittelalterlichen Auseinandersetzung zwischen Imperium und Sacerdotium. Professor Oakley 

sieht weit über den Tellerrand seines eigenen Faches hinaus. Besonders gut getroffen ist der von 

Hobbes, »Leviathan«, geborgte Titel, zumal man unter gentilism nicht bloß das von beiden Autoren 

gemeinte Heidentum, sondern auch den Gentilismus als politische Theorie verstehen kann1. 

Lobenswerte Weitsicht bedingt nicht selten, dass weniger Wert auf Einzelheiten gelegt wird. Es ist 

aber das Detail, worin nicht bloß der Teufel steckt, sondern woran auch die Kritik ansetzt. Der 

Rezensent versucht es auf seinem Fachgebiet mit dem Abschnitt »Sacral Kingship in the Germanic 

Successor Kingdoms« (143ff.). Hier folgt der Verfasser vornehmlich der älteren Literatur und bekennt 

auch seine Sympathien für Otto Höfler und Karl Hauck, den bekanntesten Vertretern eines 

germanischen Sakralkönigtums. Selbstverständlich weiß der Autor, dass František Graus an Höfler 

schwere Kritik geäußert hat, und hat dafür auch Verständnis (vgl. S. 249 Anm. 12 mit S. 250 Anm. 14). 

Die Behandlung eines historischen Begriffs hat bei der Wortbedeutung zu beginnen. D. H. Green2, 

dessen Werk bei Oakley fehlt – stellte aber fest, dass keine der germanischen Königsbezeichnungen 

auf ein Sakralkönigtum schließen lässt. Trotzdem übte die Vorstellung, wonach ein durch Adel und 

Erbcharisma ausgestatteter Repräsentant einer homogenen Gruppe, ein ›Volkskönig‹, besonders 

geheiligt sei, in der Forschung lange Zeit große Attraktivität aus3. Man hat dieses Volkskönigtum (siehe 

got. thiudans zu thiuda = Volk) des ›Kleinen Raumes‹ als ›anthropologische Konstante‹ postuliert und 

mit dem Sakralkönigtum gleichgesetzt. 

Die Gleichung schien aufzugehen, und auch der Rezensent hat sie in der Vergangenheit angewendet, 

weshalb er sich auch nicht dagegen wehren kann, wenn er vom Autor als Fürsprecher des 

Sakralkönigtums zitiert und gelobt wird (siehe S. 150, 154 f.). Sed tempora mutantur nos et mutamur 

in illis. Allerdings wäre schon vor weit mehr als einem Menschenalter »gerne an František Graus 

angeknüpft« worden, der das germanische Sakralkönigtum ablehnte, weil er es nicht in den Quellen 

finden konnte, hätte Graus nicht unklar definiert und Irrationalität mit Sakralität gleichgesetzt. 

1 Siehe Walter Pohl, Gentilismus, in: Heinrich Beck, Heiko Steuer, Dieter Timpe (Hg.), Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde 11, Berlin 21998, S. 91–101.

2 D. H. Green, Language and History in the Early Germanic World, Cambridge 1998, S. 123.

3 Siehe den mehr als ausführlichen Beitrag »Sakralkönigtum« in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 
26, Berlin 22004, S. 179–320.
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Herrschaft bedarf sakraler Elemente, um sich zu legitimieren. Es ist jedoch bedenklich, die 

Untersuchung der Dualität »kingship and the divine« bei den kontinentalen Germanen mit den Quellen 

des hochmittelalterlichen Skandinaviens ›anzureichern‹, liegt doch zwischen dem 12. und 13. 

Jahrhundert und der römischen Kaiserzeit nicht weniger als ein Jahrtausend. Vor allem aber empfiehlt 

sich die Unterscheidung zwischen einem der Königssippe immanenten Sakralkönigtum, das nicht zu 

belegen ist, und den vielfach bezeugten sakralen Funktionen eines Königs. Wie ein römischer Konsul 

bloß als Imperiumsträger das Auspizium besaß, hatten heidnische und nach ihnen christliche Könige 

diese Funktionen auszuüben. Die dafür nötige sakrale Energie erhielten sie von außen, durch Kult und 

Magie, wie Langhaarigkeit, durch Opfer und Weihe, Initiationen und Riten, schließlich aber, als »die 

Flaschen des Heidentums« endgültig leer waren, durch die Salbung als Christus Domini von Gottes 

Gnaden. Letzteres hat Professor Oakley freilich sehr wohl erkannt (bes. S. 160). Der erste fränkische 

Karolingerkönig Pippin I. hat diese Vorstellung in der Arenga seiner »Familienurkunde« für Fulda 

ausdrücken lassen. Noch Philippe de Commynes erklärte die unerwartete Rückgabe einiger deutscher 

Reichsstädte 1478 durch Ludwig XI. (1461–1483) damit, der französische König sei sich bewusst 

gewesen, für diese Gebiete nicht oingct et sacré zu sein, weshalb ihm dafür force et vertuz gefehlt 

habe. Es war auch František Graus, der die Bedeutung der Salbung besonders hervorhob, zumal sie 

auch von den Heiligen gesichert und geschützt wurde. Ihr haben auch skandinavische Könige nichts 

Gleichwertiges entgegenzusetzen. Einem heidnischen Wikingerkönig wusste einer seiner Krieger 

angstvoll zu berichten, bei den christlichen Franken seien die Toten (Heiligen) tüchtiger als die 

Lebenden.

Knapp vor František Graus (1965) hat Walter Baetke (1964) seine Ablehnung des germanischen 

Sakralkönigtums formuliert. Baetke wollte die Frage des Sakralkönigtums auf die skandinavische 

Überlieferung beschränken. Tatsächlich konnten semantische Untersuchungen des Rezensenten 

schon vor Jahren zeigen, dass die lateinische wie die volkssprachliche Überlieferung Skandinaviens 

im 12. und 13. Jahrhundert um ein Vielfaches mehr an Heilsbegriffen kannte und verwendete als alle 

ethnographischen Quellen der Spätantike und des Frühmittelalters zusammen. Trotzdem oder gerade 

deswegen ist es angebracht, sich der skandinavischen Fülle mit Vorsicht zu bedienen. Könnte es nicht 

so wie bei den Götterliedern der Edda gewesen sein, dass ›uralt‹ wirkende heidnische Vorstellungen 

im Allgemeinen und die Heilsbegriffe im Besonderen erst spät und durch christliche Autoren verändert 

entstanden sind? Etwa in der Auseinandersetzung mit dem fränkisch-deutschen Reich und als Antwort 

auf das kontinentale wie anglo-normannische Gottesgnadentum des 12. und 13. Jahrhunderts. Damit 

wäre eine Zeit genannt, da die nordischen ›Sprecher‹ (Graus) bereits imstande waren, die antike 

Überlieferung (siehe etwa die Rómverjasaga) in großem Umfang selbständig zu verwenden. So lässt 

sich aus »Saxo Grammaticus« eine heute verlorene Handschrift des Valerius Maximus rekonstruieren. 

Dessen Memorabilia Facta et Dicta sind aber voll von Heilsbegriffen, die so wundervoll ›altnordisch‹ 

klingen. Könnte nicht auch das altnordische Heil in ähnlicher Weise entstanden sein? Eine provokante 

Frage, die man wie gewöhnlich wesentlich leichter stellen als sinnvoll beantworten kann. 

Schließlich noch ein Problem. Der Verfasser ist sich der Bedeutung des Lehenswesens für seine 

Fragestellung selbstverständlich bewusst. Trotzdem folgte er für dessen Entstehung der durch 
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Lynn T. White zu Unrecht wiederbelebten Thesen Heinrich Brunners und beachtet auch nicht, dass die 

Kritik an White’s »Medieval Technology and Socical Change« gerade im anglo-amerikanischen Raum 

besonders heftig war.

Die Kritik an Einzelheiten ändert jedoch nichts daran, dass die Fertigstellung des erstaunlich 

umfassenden und ehrgeizigen Werkes mit Spannung erwartet und erhofft wird.
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