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Den Rahmen der vorliegenden Festschrift für Janet Nelson bildet das wissenschaftliche Interesse der 

Jubilarin an der fränkischen Geschichte als Spiegel einer frühmittelalterlichen Kultur- und 

Gesellschaftsordnung.

Nach einer einleitenden Würdigung Janet Nelsons hat es sich in diesem Sinne zunächst Alice Rio 

»Charters, law and formulae: the Franks between theory and practice« (S. 7–27) zur Aufgabe 

gemacht, den Nutzen von formulae der karolingischen Epoche für die Frage nach einem 

Rechtsbewusstsein nicht regierender Schichten im Frühmittelalter zu hinterfragen. Im Vergleich mit 

Urkunden und leges – als etablierte Rechtsquellen einer frühmittelalterlichen Oberschicht – kommt Rio 

zu dem Schluss, dass die formulae des Karolingerreichs als eine ausgezeichnete Quelle der 

Sozialgeschichte zu werten sind, da sie es ermöglichen, den tatsächlichen Umgang der Menschen mit 

dem aufgezeichneten Recht zu erarbeiten. Susan Reynolds geht in ihrem Aufsatz »Compulsory 

purchase in the earlier Middle Ages« (S. 28–43) der Frage nach, inwiefern staatliche Enteignungen im 

Interesse des Allgemeinwohls bereits ein Phänomen des Frühmittelalters sind, wobei sie betont, dass 

es ihr auf Grund der schlechten Quellenlage und des bisherigen Desinteresses der Forschung an 

diesem Thema nicht möglich sein werde, eindeutige Antworten zu liefern. Vielmehr lotet sie mit 

interessanten Ergebnissen den theoretischen Untersuchungsrahmen der angesprochenen 

Problematik aus. 

Im Beitrag »Gallic or Greek? Archbishops in England from Theodore to Ecgberht« (S. 44–69) 

beschäftigt sich Alan Thacker mit der Etablierung und speziellen Ausformung des erzbischöflichen 

Kirchenamts im England des 7. Jahrhunderts und dessen Weiterwirken auf dem europäischen 

Festland. Das auf englischem Boden ausgebildete Verständnis einer Vormachtstellung des 

Erzbischofs, so Thackers Schlussfolgerung, diente später den angelsächsischen Missionaren als Folie 

für ihr Wirken auf dem Kontinent. Paul Fouracre fragt sich im Rahmen seiner Studie »Forgetting and 

remembering Dagobert II: the English connection« (S. 70–89), inwiefern es frühmittelalterlichen 

Historiographen – in einer Zeit spärlicher Informationsquellen – überhaupt möglich war, ein 

realitätsnahes Bild der Vergangenheit zu generieren. Hierzu widmet er sich dem Leben Dagoberts II. 

und untersucht, warum dieses nur im Kontext der Vita Wilfridi verstanden werden kann und aus 

welchen Gründen es im Laufe der folgenden Jahrhunderte in anderen Berichten verfälscht wurde. 

David Ganz liefert unter dem Titel »Some Carolingian questions from Charlemagne’s days« (S. 90–

100) die Edition und Übersetzung eines dialogischen Textausschnitts aus einer Pariser Handschrift 

(BNF Latin 4629) mit Rechtstexten aus der Zeit Karls des Großen. Er hinterfragt dessen Aussagekraft 
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im Hinblick auf die Unterweisung von Laien im Frühmittelalter, ohne allerdings zu endgültigen 

Ergebnissen zu kommen. 

Von der unter Pippin III. überarbeiteten Lex salica ausgehend, fragt sich Matthew Innes in seiner 

Studie »›Immune from heresy‹: defining the boundaries of Carolingian Christianity« (S. 101–125), 

inwiefern die Stigmatisierung innerer und äußerer Feinde mit Hilfe eines Häresievorwurfs als 

politisches Mittel zur Identitätsbildung im Frankenreich genutzt wurde. Er schlussfolgert, dass ein 

solches Vorgehen noch zu Lebzeiten Bonifatius' durchaus zweckmäßig erschien, wohingegen zur Zeit 

Karls des Großen die Angst vor Häresien in einem auf Integration ausgelegten Reich nicht mehr in 

gleichem Maße politisiert werden konnte, ohne die Integrität der eigenen Gemeinschaft zu gefährden. 

Einem genuin englischen Einfluss auf das karolingische Frankenreich widmet sich der Beitrag 

»English history and Irish readers in the Frankish World« (S. 126–151) von Paul Kershaw. Er geht der 

Frage nach, inwiefern speziell Bedas Historia ecclesiastica gentis anglorum irische Rezipienten auf 

kontinentaleuropäischem Boden gefunden hat, und gelangt zu dem Ergebnis, dass die 

Kirchengeschichte des berühmten Gelehrten – gerade im Hinblick auf das idealtypische Bild eines 

christlichen Königs – als beliebte Informationsquelle gewertet werden muss. Rachel Stone versucht in 

ihrer Studie »In search of the Carolingian ›Dear Lord‹« (S. 152–166) aufzuzeigen, in welchem Maße 

sich die unterschiedlichen politischen Kulturen im angelsächsischen und fränkischen Raum der 

Karolingerzeit im literarischen Umgang mit den Herrschaftsgewalten (»lordships«) widerspiegeln, 

wobei sie in ihrem Fazit vornehmlich auf die differierenden Legitimitätsgrundlagen karolingischer und 

englischer Herrschaft rekurriert. 

Das Konzept des frühmittelalterlichen »queenships« und dessen Umsetzung – speziell im 10. 

Jahrhundert – auszuloten, hat sich Simon MacLean in seinem Aufsatz »Making a difference in tenth-

century politics: King Athelstan’s sisters and Frankish queenship« (S. 167–191) zur Aufgabe gemacht. 

Hierzu konzentriert er sich vornehmlich auf die Gestalt der angelsächsischen Königstochter Edgiva, 

die als »outsider« Herrscherin im westfränkischen Königreich wurde, und resümiert, dass gerade die 

Herrschaft derjenigen Königinnen, die sich in einem anderen politischen Umfeld etablieren mussten, 

veranschaulichen kann, wie sehr die konzeptionelle Idee des »queenship« einem steten Wandel 

ausgesetzt war. Theo Riches fragt in seiner Studie »The Carolingian capture of Aachen 978 and it’s 

historiographical footprint« (S. 191–208), ob das im Titel genannte Ereignis in historiographischen 

Quellen bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts rezipiert wurde, wobei er dem Leser eine ganze Reihe 

unterschiedlicher Berichte präsentieren kann. Sarah Hamilton beschäftigt sich in ihrer Untersuchung 

»Absoluimus uos uice beati petri apostolorum principis: episcopal authority and the reconciliation of 

excommunicants in England and Francia c. 900–c.1150« (S. 209–241) mit den unterschiedlichen 

Begnadigungsriten nach verhängtem Kirchenbann, die sich in England und im Frankenreich 

ausgebildet haben. Sie zeigt unterschiedliche Traditionsbildungen innerhalb des fränkischen und 

englischen Episkopats auf, wobei sie im Interesse an einer zunehmenden Institutionalisierung der 

Begnadigung ein übergeordnet wahrnehmbares Phänomen erkennt. Die Herausbildung eines 

Ehrenkodex – »chivalry« – in militärischen Auseinandersetzungen innerkultureller Konflikte des 

Frankenreichs vom 9. bis 11. Jahrhundert ist das Thema von John Gillinghams Beitrag »Fontenoy and 
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after: pursuing enemies to death in France between the ninth and eleventh centuries« (S. 242–265). 

Ausgehend von der Schlacht von Fontenoy – als dem Paradebeispiel eines »intracultural war« – 

untersucht Gillingham eine Vielzahl von Auseinandersetzungen und kommt u. a. zu dem Ergebnis, 

dass die Idee der »chivalry« klar als klassenspezifisches Phänomen der Aristokratie zu werten sei. Im 

Rahmen einer prosopographischen Studie »The death of Burgheard son of Ælfgar and its context« (S. 

266–284) versucht Stephan Baxter, bisher dunkle Flecken der angelsächsischen Geschichte vor der 

normannischen Eroberung zu erhellen. Hierbei kann er anhand der Person Burgheards überzeugend 

aufzeigen, welche Möglichkeiten ein solches Untersuchungsfeld – trotz aller zwangsläufigen 

Unsicherheiten – bietet. David Bates, »The representation of queens and queenship in Anglo-Norman 

royal charters« (S. 285–303) fragt, welche Rolle Königinnen im englischen Machtgefüge des 11. und 

beginnenden 12. Jahrhunderts einnahmen und in welchem Maße sich die konzeptionelle Idee des 

»queenship« im England des besagten Zeitraums veränderte. Er gelangt zu dem Ergebnis, dass 

angelsächsische Herrscherinnen nur als Partner des Königs in Erscheinung traten, wohingegen das 

»Amt der Königin« in normannischer Zeit – im Zuge einer verstärkten Institutionalisierung – an 

Bedeutung gewann. Wendy Davies veranschaulicht schließlich in ihrem Beitrag »Franks and Bretons: 

the impact of political climate and historiographical tradition on writing their ninth-century history« (S. 

304–321) anhand der stets umkämpften Bretagne, wie sehr die Geschichtsschreibung vom 

ausgehenden Mittelalter bis zur heutigen Zeit durch das jeweilige politische Umfeld geprägt ist.

Insgesamt bietet der vorliegende Band dem Leser vielschichtige Einblicke in die (karolingische) 

Geschichte, wobei der fast durchweg gegebene Fokus auf die Zusammenhänge zwischen dem 

englischen und fränkischen Frühmittelalter nicht nur die inhaltliche Kohärenz gewährleistet, sondern 

auch dem herausragenden wissenschaftlichen Wirken Janet Nelsons angemessen Rechnung trägt.
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