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Wer bei diesem Titel eine auf Ausgrabungen basierte Untersuchung erwartet, wird vermutlich 

verwundert sein, denn dem Verfasser geht es in dieser der Universität von Minnesota 2007 

vorgelegten Dissertation um die »Geschichte von Gedanken« und die »Natur einer Institution« sowie 

um die Individuen, die dahinter standen. Er beruft sich dabei auf die Geschichtsphilosophie von 

R. C. Collingwood. Die bisherige Forschung habe einige Fragen wie z. B. nach der Geltung der 

konziliaren Gesetzgebung und dem Ausmaß der königlichen Kontrolle über Kirche und Konzilien offen 

gelassen.

Das Hauptanliegen der Arbeit ist, zu zeigen, dass es eine fundamentale institutionelle Kontinuität von 

den gallo-römischen bis hin zu den karolingischen Konzilien gibt. Daher wird der behandelte Zeitraum 

entgegen allen bisherigen Darstellungen und Editionen bis zum Tode Pippins I. im Jahre 768 

ausgedehnt. 

In der Einleitung gibt der Verfasser einen Überblick über die antiken Wurzeln der Konzilien, die 

Probleme der Kategorisierung und Anzahl der Versammlungen sowie über die bisherige Forschung. 

Leider hat er dabei nicht erkannt, dass die französische Monographie über die merowingischen 

Konzilien von Odette Pontal aus dem Jahre 1989 trotz ihres späteren Erscheinens nicht die 

zuverlässigere Fassung gegenüber der deutschen Ausgabe von 1986 ist, obwohl dies in Rezensionen 

(z. B. Deutsches Archiv 49 [1993], S. 265f.; Speculum 67 [1992], S. 1030–1032; Francia 17/1 [1990], 

S. 247f.) durchaus angemerkt wurde.

Das erste Kapitel befasst sich mit den Quellen der Konziliengeschichte. Der Verfasser rühmt sich, die 

bisher vollständigste Liste fränkischer Konzilien zusammengestellt zu haben (vgl. S. 33f., S. 223), weil 

er zusätzliche erzählende Quellen und Urkunden, Capitula episcoporum, die auf eine Diözesansynode 

hindeuten könnten, und auch nicht zeitgenössische Texte wie Heiligenviten einbezogen habe. So 

finden sich in Appendix A (nicht nummerierte) 79 vermeintlich sichere, in Appendix B 51 zweifelhafte 

Versammlungen unterschiedlichster Art und Größe, vom Nationalkonzil bis zur Diözesansynode, 

jeweils mit Ort, Datum, Größe, Quellen, kurzen Zusatznotizen und (allzu knappen) bibliographischen 

Angaben in chronologischer Abfolge aufgelistet. Dabei wird mit den Begriffen Konzil und Synode, die 

synonym verwendet werden, und consilium und consensus sehr großzügig umgegangen, die 

Überlieferung von Urkunden nicht überprüft und insbesondere bei hagiographischen Quellen die 

Glaubwürdigkeit nicht infrage gestellt. So muss z. B. nach wie vor bezweifelt werden, ob die Anklage 

gegen einen Priester cum consilio provincialium ein Hinweis auf eine Provinzialsynode ist (vgl. App. B, 

S. 249) oder ob jedes Zusammentreffen von Bischöfen oder die Wahl oder Weihe eines Bischofs (vgl. 
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z. B. App. B, S. 249, 251) tatsächlich mit einer Synode verbunden waren. Selbst in Appendix A sind 

Versammlungen angeführt, die zweifelhaft sind und von denen nicht sicher ist, ob sie zustande kamen 

(vgl. z. B. Troyes 585, S. 233, unbekannter Ort 585, S. 234, Bourges 630/643, S. 237f., Bourges ca. 

643, S. 238f.) oder die auf ein Missverständnis der angegebenen Literatur deuten (vgl. z. B. S. 223 zu 

Lyon ca. 516; nicht beachtet wurde Odette Pontal, Die Synoden im Merowingerreich, Paderborn 1986, 

S. 36) oder diese unkritisch übernehmen (vgl. z. B. S. 240 zu Nantes 655/658; nicht berücksichtigt 

wurden Pontal, Synoden S. 203, und Wilfried Hartmann, Die capita incerta im Sendhandbuch Reginos 

von Prüm, in: Oliver Münsch, Thomas Zotz [Hg.], Scientia veritatis. Festschrift für Hubert Mordek zum 

65. Geburtstag, Ostfildern 2004, S. 207–226). Diese und auch weitere Mängel wie fehlende 

Seitenzahlen und Angaben zu Editionen oder Drucken (vgl. z. B. S. 229, 232, 242, 254, 261) sind 

durch den Hinweis, dass es sich um eine Monographie und kein Handbuch handle (vgl. S. viii) nicht zu 

entschuldigen, zumal die in den Appendices angeführten Konzilien die Basis bilden für die 

Untersuchungen in den einzelnen Kapiteln. Allerdings beruft sich der Verfasser darin fast nur noch auf 

die größeren bekannten und sicher belegten Versammlungen, wie ein Blick auf den Index S. 293–295 

zeigt.

Im zweiten Kapitel soll die »physikalische Welt« der Konzilien aufgezeigt werden; dazu gehören 

Einberufung, Tagungsorte, Zahl und Herkunft der Teilnehmer, Probleme der Reise und Unterkunft, die 

äußere Form der Versammlung und die Aufbewahrung der Beschlüsse. Zur Veranschaulichung der 

Ausführungen erweist sich Appendix C – eine Übersicht über die Tagungsmonate der datierbaren 

Versammlungen, eine Karte und ein Verzeichnis der Kirchenprovinzen und Bistümer im 

merowingischen Gallien – als hilfreich.

Das dritte Kapitel thematisiert den Inhalt der konziliaren Gesetzgebung und geht der interessanten 

Frage nach, warum es immer wieder zu einer Wiederholung der Verhandlungsgegenstände kommt. 

Am Beispiel der Kanones zu Juden und zum Schutz von Kirchengut wird deutlich, dass das erneute 

Aufgreifen nicht unbedingt ein Zeichen für Erfolglosigkeit ist, sondern der Versuch, die Bestimmungen 

veränderten zeitlichen und lokalen Bedingungen anzupassen.

Kapitel vier befasst sich mit der Durchsetzung und Geltung der Konzilsbeschlüsse. Der Verfasser ist 

sich der methodischen Problematik dieses Aspekts durchaus bewusst und legt daher den Fokus auf 

die Kenntnisnahme der Kanones durch Kleriker und Laien und die Übereinstimmung der kirchlichen 

Bestimmungen mit weltlichem Recht. Offensichtlich trugen die Konzilsteilnehmer selbst Sorge dafür, 

dass ihre Maßnahmen den Priestern und Laien ihrer Diözesen bekannt gemacht wurden, wie 

Bestimmungen von Orléans 541 und Mâcon 581/583 und 585 zeigen (vgl. S. 134). Da häufig Könige 

die Synodalbeschlüsse in Kraft setzten und kirchliche Strafen auch in königlichen Edikten verhängt 

wurden, waren beide Institutionen miteinander verwoben, und die konziliare Gesetzgebung hatte den 

Status von allgemeinem Recht. Die Konzilien erwiesen sich damit als ein Element von Stabilität auch 

in politisch unruhigen Zeiten. Dass allerdings ab der Mitte des 8. Jahrhunderts bei den Kapitularien 

bischöfliche Unterschriften fehlten, führt der Verfasser auf ein Umdenken der Bischöfe zurück, von nun 

an habe wie in Kanones-Sammlungen die Autorität der Kanones gegolten, nicht mehr derjenigen, die 
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sie verfasst hatten. 

Wie Kanones der untersuchten Konzilien in die Sammlungen des kirchlichen Rechts gelangten, wird 

im fünften Kapitel referiert und vor allem am Beispiel von Mâcon 581/583 aufgezeigt. 

Erst das sechste Kapitel begründet ausführlich, warum die Untersuchung im Gegensatz zu früheren 

bis zum Tode Pippins I. geführt wurde. Wie bereits oben erwähnt, sieht der Verfasser mehr Elemente 

der Kontinuität bei den äußeren Bedingungen und dem Inhalt der Kanones bis zu den frühen 

Karolingern als einen Bruch in der synodalen Aktivität. Die Reformkonzilien Karls des Großen seien für 

einen Neubeginn die »bessere Wahl« (S. 211). Die Klage Bonifatius’ gegenüber Papst Zacharias im 

Jahre 742, es hätten im Frankenreich 80 Jahre keine Synoden stattgefunden, treffe so nicht zu. 

Bonifatius habe sich bei seiner Äußerung nur auf den östlichen Teil des Frankenreiches bezogen. 

Ähnlich wie bei den Subskriptionen habe sich das Verständnis von auctoritas bei den Bischöfen 

verändert, sie hätten die concilia mixta wie rein kirchliche Versammlungen und deren Gesetzgebung 

anerkannt. Die Bischofslisten zeigten außerdem, dass die Metropolitanverfassung weitgehend intakt 

geblieben sei. Selbst wenn Bonifatius übertrieben hat, muss von der Überlieferung her festgestellt 

werden, dass eine empfindliche Lücke in der konziliaren Gesetzgebung zu verzeichnen ist. Das als 

Gegenbeweis zu Bonifatius’ Äußerung angeführte Konzil von Auxerre 692/696 (vgl. S. 198, S. 242) ist 

vermutlich eine Diözesansynode gewesen, und auch die übrigen Konzilien dieser Zeit sind äußerst 

unsicher, da die Belege auf unzuverlässigen und nicht zeitgenössischen Quellen beruhen. Das 

Argument, dass es keine gesicherten Nachrichten gebe, schließe die Existenz von Konzilien nicht aus 

(vgl. S. 199), ist ein Allgemeinplatz.

Daher versöhnen weniger die quellenkritische Erfassung als die originellen Fragestellungen und 

Antworten zum »Alltag« der Konzilien mit dem Inhalt und Titel der Monographie.
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