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etwas Sinnvolles anerkannten, galt sie Gregor VII. als eine Erfindung der 
von Gott abgefallenen Menschen, um in Pervertierung der göttlichen Ord
nung die Mitmenschen unterjochen zu können; eine positive Bedeutung ver
mag irdische Herrschaft nur zu erlangen, wenn sie sich vom Satan abwendet 
und sich Gott, der Kirche und dem Papst bedingungslos unterordnet. Theo
logen und Kanonisten der Folgezeit haben entsprechend aus der Herkunft 
und der Aufgabe der Herrschaft ihre von Anfang an bestehende wesensmä
ßige Unterordnung unter Papst und Kirche abzuleiten versucht. Die auf 
einer umfangreichen Quellenbasis argumentierende Studie, die mit einem 
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie einem Namen- und Sachregister 
ausgestattet ist, bietet zweifellos einen wichtigen Beitrag zur mittelalterli
chen Staatstheorie. Dieter Geuenich 

Gertrud Thoma, Namensänderungen in Herrscherfamilien des mit
telalterlichen Europa, Münchener Historische Studien, Abteilung Mittelal
terliche Geschichte 3, Kalimünz (Lassleben) 1985, XII, 271 S. u. 1 Tafel, 
DM 65. - Versucht die Gründe und die Bedeutung von Namensänderungen 
im angegebenen geographischen Bereich genauer zu klären. „Namenswech
sel und Zweinamigkeit, zusammengefaßt unter dem Begriff Namensände
rung, also die Existenz zweier verschiedener, nacheinander gegebener Na
men für eine Person" (S. 6), sind der Gegenstand der Untersuchung. Wech
sel, Abkürzung oder Erweiterung um einen Beinamen bleiben als „Zweina
migkeit" beiseite, wenn auch die Übergänge zwischen den beiden Struktu
ren fließend sind und die Einordnung häufig erst durch genauere Untersu
chung geklärt werden kann. Nur ein Teil der untersuchten Namensänderun
gen ist explizit überliefert, oft kann nur der Weg über eine Quellenkombina
tion Hinweise liefern. Der Titel der Untersuchung übertreibt mit der Aus
weitung auf Europa keineswegs, denn T. findet ihre Beispiele außer in den 
Kernländern des christlichen Abendlandes auch im byzantinischen, nordi
schen und slawischen Bereich, wenn Rußland und die slawischen Balkanvöl
ker auch nur in ausgewählten Beispielen aufscheinen. Für den europäischen 
Kernbereich überrascht die große Anzahl der Beispiele (ca. 100) für ein 
vergleichsweise seltenes Phänomen - wenn die Vf. auch immer wieder 
betont, daß keineswegs Vollständigkeit intendiert, ja kaum möglich sei. Als 
Gliederungsgrundlage bot sich eine Reihe struktureller Gemeinsamkeiten 
bei Namensänderungen an. Der Hauptteil des Bandes besteht also aus typo-
logischen Kapiteln mit ausgewählten Beispielen: I. Namensänderungen als 
Ausdruck des Eintritts in einen neuen religiösen, kulturellen oder politi
schen Einflußbereich (S. 27ff.); IL Namensänderung bei Einbeziehung in 
eine „Familie der Fürsten" (S. 55ff.); III. Namensänderung bei Übernahme 
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eines Herrscheramtes (S. 85ff.); IV. Namensänderung bei Frauen bei Hei
rat mit einem Herrscher (S. 169ff.). „Je nach Typus spielt beim Zustande
kommen einer Namensänderung eine andere Mischung politischer, religiö
ser, ideeller und persönlicher Überlegungen eine Rolle, die den Wunsch 
aufkommen ließen, einen ungeeigneten Namen abzulegen, oder den, einen 
geeigneten Namen anzunehmen" (S. 218). Dahinter steht wohl eine „allge
meine Idee der Übereinstimmung von Namen und politisch-sozialer Position 
des Einzelnen, die bei einer Veränderung durch Umbenennung wieder her
gestellt werden kann. Besonders an der Änderung von Namen ist also ables
bar, wie groß die Bedeutung des Namens und die seiner Übereinstimmung 
mit der politischen, ideellen, religiösen und persönlichen Stellung seines 
Trägers im Denken und im Weltbild des mittelalterlichen Menschen war" (S. 
219). Der Ausblick auf die Neuzeit (S. 221) zeigt, daß das Phänomen nicht 
nur auf das Mittelalter beschränkt ist. Der eindrucksvolle Band, der so 
fleißig Neuland beackert, schließt mit einer „chronologischen und nach Län
dern gegliederten Übersicht über die behandelten Namensänderungen". 

W. K. 

Wilfried Menghin, Die Langobarden. Archäologie und Geschichte, 
Stuttgart (Theiss) 1985, 236 S. m. 191 Abbildungen u. 24 Tafeln im Text, 
DM 71,90. — Der Vf. ist Leiter der Abteilung Archäologie im Germanischen 
Nationalmuseum in Nürnberg. Seine Erfahrungen als „Museumsarchäologe, 
der gleichermaßen mit Altertümern und bei Führungen, Vorträgen sowie 
Anfragen aller Art, mit Menschen zu tun hat" (S. 205), haben ihm geholfen, 
„das Thema wissenschaftlich seriös und zugleich verständlich abzuhandeln". 
Dieser Selbsteinschätzung des Vf. kann rückhaltslos zugestimmt werden. 
Der gut und mühelos lesbare Text wird von einem reichen Anmerkungsap
parat abgestützt. Für den historischen Bereich — und nur der kann hier 
beurteilt werden — hat M. sich intensiv in die Quellen eingelesen. Die Be
herrschung der historischen Forschung, vor allem der italienischsprachigen, 
ist nicht immer adäquat. Bognet t is Untersuchungen, wenn auch in der 
Sammlung „L'etä longobarda" in der Literaturliste, sind nicht überall mit 
ihren neuen Erkenntnissen verwertet worden. Auch die Artikel des rühri
gen Pier Maria Conti scheinen mir nicht benützt. Wenn auch die Darstel
lung der Herrschaftssituation Rotaris z.B. glaubhaft ist, die Interpretation 
ist wohl nicht belegbar. Solche Hinweise nehmen dem Band aber nicht die 
Meriten, sicher im Augenblick die beste zusammenfassende Darstellung der 
Langobardengeschichte in deutscher Sprache zu sein — vor allem, wenn 
man die gelungene Darstellung der archäologischen Forschungssituation be
rücksichtigt. So sind die wertvollsten Teile des Buches vor allem für den 


