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Die seit einigen Jahren sehr aktive internationale Forschergruppe, deren Forschungsgegenstand »les 

élites au haut Moyen Âge« ist, legt mit diesem Sammelband bereits ihre zweite große Publikation vor. 

Sie dokumentiert die Ergebnisse einer im März 2005 am Max-Planck-Institut für Geschichte in 

Göttingen unter demselben Titel veranstalteten Tagung. Um zumindest ansatzweise die Fülle der 

behandelten Themen erkennbar werden zu lassen, seien die einzelnen Beiträge wenigstens mit ihren 

Titeln aufgeführt:

Philippe Depreux, »Introduction«; Stefan Esders, »Eliten und Raum nach frühmittelalterlichen 

Rechtstexten. Überlegungen zu einem Spannungsverhältnis«; Brigitte Englisch, »Reisewissen und 

Raumvorstellung auf der Grundlage der geographischen und kartographischen Quellen des 

Frühmittelalters«; Jean-Pierre Devroey, »Gérer et exploiter la distance. Pratiques de gestion et 

perception du monde dans les livres fonciers carolingiens«; Élisabeth Lorans, »Les élites et l’espace 

urbain: approches archéologique et morphologique (France du Nord et Angleterre, du VIIe au Xe 

siècle)«; François Gentili und Alain Valais, »Composantes aristocratiques et organisation de l’espace 

au sein de grands habitats ruraux du haut Moyen Âge«; Anne Nissen Jaubert, »Un ou plusieurs 

royaumes danois?«; Hans-Werner Goetz, »Définir l’espace politique: la formation des duchés dans le 

royaume franc de l’Est vers l’an 900«; Thomas Zotz, »Itinerare und Orte der Herrschaft adliger Eliten 

im deutschen Südwesten vom 9. bis zum 11. Jahrhundert«; Sylvie Joye, »Les femmes et la maîtrise 

de l’espace au haut Moyen Âge«; Céline Martin, »Les évêques visigothiques dans leur espace: de 

l’autonomie à l’intégration«; Steffen Patzold, »Den Raum der Diözese modellieren? Zum 

Eigenkirchen-Konzept und zu den Grenzen der potestas episcopalis im Karolingerreich«; Thomas 

Lienhard, »Qui administre l’espace religieux? Évêques, archevêques et papauté face à la Pannonie au 

IXe siècle«; Cristina La Rocca, »Le élites, chiese e sepolture familiari tra VIII e IX secolo in Italia 

settentrionale«; Hedwig Röckelein, »Eliten markieren den sächsischen Raum als christlichen: Bremen, 

Halberstadt und Herford (8.–11.Jahrhundert)«; Geneviève Bührer-Thierry, »Entre implantation familiale 

et patrimoine ecclésiastique: les lieux de pouvoir des évêques de Freising au IXe siècle«; Simone 

Collavini, »Spazi politici e irraggiamento sociale delle élites laiche intermedie (Italia centrale, secoli 

VIII–X); Vito Loré, Uno spazio instabile. Capua e i suoi conti nella seconda metà del IX secolo«; 

Florian Mazel, »Des familles de l’aristocratie locale en leurs territoires: France de l’Ouest, du IXe au XIe 

siècle«; Régine Le Jan, »Conclusions«.

Es ist unmöglich, die vielfältigen Ergebnisse jener Beiträge in diesem Rahmen auch nur in knappster 

Form zu referieren. Aber es ist sicher, dass sowohl die breiter und grundsätzlicher angelegten als auch 
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diejenigen, die eher als Fallstudien konzipiert sind, angemessene Beachtung finden werden; denn die 

Idee, den heute natürlich vor allem als soziales Konstrukt verstandenen Raum und die Eliten, deren 

Proprium nach Régine Le Jan die »domination« ist (S. 399), thematisch in Beziehung zu setzen, 

erweist sich wissenschaftlich als außerordentlich fruchtbar, was die französische Historikerin in ihren 

gehaltvollen »Conclusions« (S. 399–406) zurecht und in gewohnter élégance hervorhebt.
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