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Carine van Rhijn hat ein wichtiges Buch geschrieben. Ihre Dissertation behandelt die Landpriester in 

der Zeit der karolingischen Correctio vom ausgehenden 8. bis zum späten 9. Jahrhundert – ein 

Thema, das in der bisherigen Forschung unterbelichtet geblieben ist. Diese Forschungslücke erweist 

sich als umso schmerzlicher, als die Bedeutung der Landgeistlichen – wie van Rhijn nun zu zeigen 

vermag – geradezu immens gewesen ist. Das Ergebnis der Studie lautet nämlich: Die Landpriester 

waren dafür verantwortlich (und in der Praxis maßgeblich daran beteiligt), die Ziele des Hofes und der 

politischen Eliten in die Peripherie des Reiches zu tragen und vor Ort, in ihren Gemeinden, 

durchzusetzen. Sie bildeten deshalb gleichsam den »Flaschenhals« (»bottleneck«) der karolingischen 

Reformen. Die großen Ziele, die auf Reichsversammlungen verschiedenster Art formuliert wurden, 

ließen die Bischöfe in Texte einfließen, mit denen sie das Leben der Landgeistlichen ihrer Diözese und 

über sie direkt oder indirekt auch das Leben der Gemeinden zu regulieren und zu kontrollieren 

suchten. Diese Texte – die sogenannten »Capitula episcoporum« – bilden die Grundlage für van 

Rhijns Untersuchung. Sie verfolgt drei Hauptfragen: Was hatten die »Capitula episcoporum« für einen 

Sitz im Leben? In welchem Zusammenhang standen sie mit der karolingischen Correctio? Und was 

lässt sich aus ihnen über die Bedeutung der Landgeistlichkeit lernen? Die Ergebnisse aus der 

eingehenden Analyse der mehr als 50 Bischofskapitularien werden zusätzlich abgesichert durch die 

Auswertung von weiterem Material – vor allem Kapitularien und Konzilsakten, aber auch Briefen und 

Urkunden. Alles in allem entsteht damit ein facettenreiches und differenziertes Bild der 

Landgeistlichkeit des 9. Jahrhunderts.

Den historischen Kontext der »Capitula episcoporum« (wie überhaupt für das Streben, das Leben von 

Landgeistlichen zu regulieren und zu kontrollieren) sieht van Rhijn mit guten Gründen in dem 

Bestreben der Karolinger und der politischen Eliten, die Lebensweise möglichst aller Menschen durch 

und durch zu christianisieren, um auf diese Weise Gott gnädig und wohlwollend zu stimmen. Die 

Landpriester waren diejenige Gruppe, die diese Aufgabe vor Ort, in den lokalen Gemeinschaften, zu 

schultern hatte. Die »Capitula episcoporum« boten ihnen dazu schriftliche Handreichungen; und sie 

versuchten zugleich, indem sie Diözesansynoden, Visitationsreisen und Befragungen 

institutionalisierten, auch ein System regelmäßiger Kontrolle und Überprüfung der Landpriester selbst 

zu schaffen. 

In diesem wichtigen Prozess lassen sich zwei historische Phasen voneinander abgrenzen: In den zwei 

Jahrzehnten von ca. 800 bis 820 bildete sich eine erste »Welle« von »Capitula episcoporum«. Diese 

frühen Texte versuchten erstmals, die Landgeistlichen überhaupt als eigene Gruppe im Klerus 

schärfer zu profilieren und für sie eine eigene disciplina, eine eigene Lebensform, auszuarbeiten – 
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jenseits der Lebensweise von Mönchen und Kanonikern. Während aus den Jahrzehnten zwischen ca. 

820 und 850 kaum einschlägige Texte erhalten sind, setzte dann seit Mitte des 9. Jahrhunderts 

zumindest im Westen des Frankenreichs eine zweite Welle ein, die erst in der Zeit um 875 allmählich 

wieder abebbte. In dieser zweiten Hochphase waren die Landpriester zwar bereits als eine eigene 

Gruppe innerhalb der Geistlichkeit konturiert; aber die Stellung der Bischöfe im politischen Gefüge 

hatte sich um 830 gewandelt, auch war der Einfluss der Laien auf kirchlichen Grundbesitz gewachsen. 

So tat wiederum Correctio Not, wieder sollte sie mit Hilfe der Landpriester umgesetzt werden – nur 

standen nun andere Ziele als vor 820 im Vordergrund.

Mit überzeugenden Argumenten arbeitet van Rhijn heraus, dass die Priester in keiner der beiden 

Phasen lediglich willige Vollstrecker bischöflicher Anordnungen waren. Die Geistlichen hatten vielmehr 

eine »doppelte Identität«: Einerseits waren sie als Hauptadressaten der Bischofskapitularien die 

Verantwortlichen für die Correctio und Emendatio der lokalen Gemeinschaften. Um dieser Aufgabe 

gerecht werden zu können, sollten sie im Alltag möglichst Distanz wahren zu den Menschen, in deren 

Mitte sie wohnten und für deren Seelenheil sie vor Gott einzustehen hatten. Andererseits zeigen die 

Quellen deutlich, dass die Priester in der Praxis in hohem Maße eingebunden blieben in lokale 

Netzwerke zu Verwandten und Freunden vor Ort. Beides zusammengenommen – bischöflicher 

Reformauftrag und soziale Einbindung in die lokale Gemeinschaft – definierten den 

Handlungsspielraum der Landpriester. Zumindest jene Geistlichen, die in ihren Gemeinden einen 

starken Rückhalt fanden, vermochten sich den Disziplinarmaßnahmen ihres Bischofs meist erfolgreich 

zu entziehen. 

Wenn die These stimmt, dass die Landpriester einen Gutteil der karolingerzeitlichen Correctio 

geschultert haben, dann bedarf schließlich auch das überkommene Bild vom Sozialprofil der 

Landgeistlichen einer Korrektur. In van Rhijns Sicht handelt es sich bei diesen Geistlichen zumindest 

in der Mehrzahl keineswegs um arme Schlucker oder freigelassene Sklaven, die auch nach ihrer 

Weihe de facto der Macht ihrer adligen Herren ausgeliefert blieben. Vielmehr gehörten etliche Priester 

zur lokalen Wirtschaftselite: Sie verfügten über Grundbesitz und anderes Eigentum; und manche von 

ihnen waren sogar verhältnismäßig wohlhabend. Die Landpriester waren deshalb aus van Rhijns Sicht 

sowohl ökonomisch als auch sozial unabhängig genug, um das anspruchsvolle karolingische 

Reformprogramm in den einzelnen Gemeinden auch tatsächlich propagieren und durchsetzen zu 

können. Hier wird allerdings noch einmal im Einzelnen zu prüfen sein, ob das Bild nicht etwas zu 

optimistisch geraten ist: Manche der Texte, die die Verfasserin als Beleg für den Reichtum von 

Landpriestern herangezogen hat, haben mit dem Thema tatsächlich nichts zu tun. Die zitierten 

Ausschnitte aus den »Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales« beispielsweise 

bezeugen keineswegs eine »well-endowed local church […] in the diocese of Autun«, sondern sind ein 

Inventar des Klosters Staffelsee in der Diözese Augsburg. Der »priest Solo«, der dem Kloster Fulda 

sein Eigentum in Alemannien und Bayern schenkte, war niemand anderes als der heilige Sola, der 

Gründer des Klosters Solnhofen – der sich schlecht als Beispiel eines durchschnittlichen 

Landpriesters vereinnahmen lässt.

Insgesamt aber zieht van Rhijn mit ihrer Arbeit Furchen in einem bisher noch viel zu wenig beackerten 
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Untersuchungsfeld: Niemand, der künftig über die ländliche Gesellschaft im Frankenreich und die 

karolingische Correctio arbeitet, wird dieses Buch unberücksichtigt lassen dürfen. Dass eine solche 

Pionierarbeit in mancher Hinsicht auch Diskussionsbedarf weckt, versteht sich von selbst. Zwei 

Punkte scheinen mir hierbei besonders wichtig: Erstens hat van Rhijn aus ihrer Untersuchung bewusst 

und ausdrücklich die große Frage der Pfarreiorganisation und der Zehnten ausgeklammert. 

Möglicherweise ist damit ein wesentlicher Teil des historischen Kontextes der »Capitula episcoporum« 

aus dem Blick geraten. In van Rhijns Analyse brachte um 790 und um 850 jeweils ein neues oder 

verändertes Reformideal die Bischöfe dazu, intensiver auf die Welt der Landpriester zu schauen; die 

beiden »Wellen« von Bischofskapitularien erklären sich also aus einem gesteigerten oder doch 

wenigstens veränderten Interesse der Bischöfe an den Landgemeinden und deren Priestern. Dieses 

Argument übersieht jedoch, dass sich die kirchliche Organisation auf dem Land selbst seit der Mitte 

des 8. Jahrhunderts tiefgreifend  zu wandeln begonnen hatte: Erst jetzt bildete sich im Frankenreich 

überhaupt ein dichteres System von Landpfarreien aus; und erst jetzt führt die strikte Betonung des 

allgemeinen Zehntgebots zu einer räumlichen Radizierung der Pfarreien. Das aber heißt: Um 800 (und 

zumal um 850) stellte sich die Frage nach der Aufsicht und Kontrolle über die Landgeistlichen im 

Frankenreich deutlich anders als noch um 750. Van Rhijns Entscheidung, Zehnt und Pfarrei nicht zu 

behandeln, dürfte zwei zentrale Faktoren des Wandels der Landgeistlichkeit selbst ausgeblendet 

haben, die mir für das Verständnis der »Capitula episcoporum« von hoher Bedeutung zu sein 

scheinen. 

Zweitens hat van Rhijn zwar mit vollem Recht darauf hingewiesen, dass wir uns hüten müssen, 

spätere Vorstellungen vom Priestertum fraglos in das 9. Jahrhundert zurückzuprojizieren; und sie hat 

deshalb auch eigens untersucht, was Wörter wie presbyter und sacerdos in unseren Quellen 

bezeichnen. Das Ergebnis ihrer Analyse halte ich im Falle des Wortes presbyter allerdings für 

fragwürdig: Laut van Rhijn »the term points to a specific place in the ecclesiastical hierarchy as well as 

to an actual ›job description‹; a presbyter is exclusively a priest and cannot also be an abbot, for 

instance […]«. Diese Behauptung – das Wort presbyter bezeichne nicht nur einen bestimmten 

Weihegrad, sondern zugleich auch ein bestimmtes kirchliches Amt – wird sich kaum halten lassen. 

Äbte, aber auch Mönche konnten durchaus als presbyteri bezeichnet werden, sofern sie denn diesen 

Weihegrad innehatten; ein rascher Blick in die liturgische Memorialüberlieferung genügt, um sich 

davon zu überzeugen. Und ebenso selbstverständlich konnten Männer, die den Weihegrad des 

presbyter erreicht hatten, in der Karolingerzeit sehr unterschiedliche Ämter oder Aufgaben innehaben: 

Das Spektrum reicht vom Hofkapellan bis zum Eremiten. Das ist mehr als nur eine terminologische 

Quisquilie. Denn vor diesem Hintergrund wird es notwendig, möglichst genau die verschiedenen 

»Typen« von Priestern auch in der ländlichen Gesellschaft des Karolingerreichs zu unterscheiden. 

Keineswegs alle diese Priester hatten eine Pfarrei mitsamt deren Rechten inne, keineswegs alle 

kamen in den Genuss von Zehnteinkünften. Das Bild, das van Rhijn entworfen hat, bedarf deshalb 

ohne Zweifel noch der Differenzierung: Endlich aber ist eine solide Basis für die weitere Forschung 

gelegt!
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