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mit der Tegernseer Passio I setzt dann die Gattung der literarischen Grün
dungsüberlieferung ein, der „Fundationes", die bis ins 13. Jahrhundert fort
währende, durch politische und spirituelle Interessen motivierte Erweite
rungen und Veränderungen erfuhren. Ausgehend von den vorhandenen 
Ersturkunden mit ihren spärlichen historischen Nachrichten kommt Holz-
furtner zum Schluß, daß auch den Autoren der Gründungsüberlieferungen 
des 11.-13. Jahrhunderts in jedem Fall nur spärlichste authentische Nach
richten zur Verfügung standen, die dann mit topischen oder legendenhaften 
Elementen vermengt wurden. Auf der Basis dieser scharfen Kritik der 
Quellen versucht Holzfurtner nun, die Entstehung der monastischen Land
schaft im Frühmittelalter in Bayern zu rekonstruieren und Gründungstypen 
bzw. Gründerkreise herauszuschälen. Er untersucht hierbei über 20 Einzel
fälle, wobei leider nirgends begründet ist warum die überlieferungsge
schichtlich doch interessanten Domklöster (St. Emmeram Regensburg, St. 
Peter Salzburg, Weihenstephan Freising) nicht behandelt werden, und 
kommt zum Ergebnis, daß man auf Grund der Überlieferung „den politisier
ten Aspekt der monastischen Welt des frühmittelalterlichen Bayern durch 
einen weitgehend apolitischen, religiösen" ersetzen müsse. Das politisierte 
Bild der frühen Klosterlandschaft sei letztlich nur das Ergebnis einer vom 
zeitgebundenen politischen und spirituellen Interesse gefärbten Geschichts
schreibung der späteren Reformepochen. Man mag an Holzfurtners Darstel
lung die stark positivistische Grundtendenz und den manchmal etwas pole
mischen Ton bemängeln: ihr großes Verdienst ist es, exemplarisch vorge
führt zu haben, wie blutwenig es ist, was wir tatsächlich aus der bayerischen 
Geschichte des 8. Jahrhunderts wissen. E.J.G. 

Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hochmit
telalter (Hg. Helmut Beumann) . Nationes. Historische und philologische 
Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 
43, Sigmaringen (Thorbecke) 1983, 271 S. mit 239 Abb. - Der vierte Band 
der seit 1978 erscheinenden „Nationes"-Reihe konzentriert sich - wie sein 
Vorgänger — auf die Entwicklung in einem Land: in Frankreich. Auf dieses 
wurde von der ersten Planung des Unternehmens an ein Schwerpunkt ge
legt, weil sich hier der zu untersuchende Vorgang deutlicher als in den 
meisten anderen Räumen verfolgen läßt, vor allem als in Deutschland oder 
Italien. In Frankreich ist der Prozeß der Nationsbildung geradliniger ver
laufen, was vor allem mit einer stärkeren Rolle des Königtums zu erklären 
ist. Der französische Zentralstaat hat seine Anfänge im frühen und hohen 
Mittelalter, als es dem Königtum gelang, nicht zuletzt durch die Ausbildung 
einer dynastischen Erbfolge seinen Herrschaftsanspruch im westlichen 
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Frankenreich umfassend durchzusetzen. — Der Band bietet drei Beiträge. 
Nach einer kurzen Einleitung in die Thematik durch Helmut Beumann 
(S. 7-13) beschäftigt sich Projektleiter Joachim E h l e r s mit „Kontinuität 
und Tradition als Grundlage mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich" 
(S. 15-47). Unter der Vielfalt der zu berücksichtigenden Aspekte wird 
bereits hier vor allem die Rolle des Königtums betont, die vornehmlich im 
Hauskloster St. Denis faßbar wird. Als Leitmotive werden Dionysiuskult 
und bewußtes Anknüpfen an die karolingische Tradition herausgestellt, das 
um 1196 von Andreas von Marchiennes in der Formel reditus regni Franco-
rum ad stirperà Karoli programmatisch zusammengefaßt wird, aber auch 
auf die höfische Literatur ausstrahlt. Mit dieser Tradition wird ein Integra
tionsmittel geschaffen, das als Grundlage der Nationsbildung dient. Im 
zweiten Beitrag untersucht Bernd S c h n e i d m ü l l e r „Französisches Son
derbewußtsein in der politisch-geographischen Terminologie des 10. Jahr
hunderts" (S. 49—91). Er wertet vor allem die Reimser Historiographie im 
Umkreis der Könige (Flodoard, Gerbert, Richer) aus und zeigt, wie zu
nächst als lediglich geographische Bezeichnungen dienende Begriffe, vor 
allem der Name Gallia, nach und nach mit politischem Gehalt aufgeladen 
werden, wie sich politische Ansprüche zunehmend mit einem fest umrisse-
nen Raum identifizierten. Schon Flodoard spricht von der Francia als der 
patria, die von den nostrates bewohnt werde. Die Terminologie wird als 
Indikator der Anfänge des Nationalbewußtseins ausgewertet. Die Ergeb
nisse decken sich mit denen komplementärer Untersuchungen für das ost
rheinische Gebiet. Daß die Entwicklung in Frankreich und Deutschland 
dennoch sehr verschieden verlaufen ist, zeigt dann der dritte Beitrag: Ri
chard H a m a n n - M a c L e a n , Die Reimser Denkmale des französischen Kö
nigtums im 12. Jahrhundert, Saint-Remi als Grabkirche im frühen und ho
hen Mittelalter (S. 93-259). E r stellt zugleich einen methodischen Versuch 
dar, indem hier erstmals die Aussagemöglichkeiten der Kunstgeschichte für 
die „Nationes"-Thematik - mit Erfolg - überprüft werden. Vf. deutet die 
Reimser Grabdenkmäler als Repräsentationsmittel, als Dokument der Beto
nung der Königsnähe und besonderer Reimser Ansprüche im 12. Jahrhun
dert, als das exklusive Krönungsrecht dieser Kirche verlorenging. Der Bei
trag macht deutlich, wie in Frankreich viel intensiver als östlich des Rheins 
Tendenzen zum zentralen Königskloster, zur Krönungskirche, zur Grablege 
und somit zur Hauptstadtbildung feststellbar sind. Trotz seiner Konzentra
tion auf Frankreich ist der Band auch für Deutschland von großer Bedeu
tung. Denn er reizt allenthalben zum Vergleich. Zahlreiche Einzel Vorgänge 
der deutschen Geschichte, die Dionysiustradition, der Karlskult mit dem 
Höhepunkt der Kanonisation von 1165, gewinnen durch die Einordnung in 
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diese größeren Zusammenhänge an historischer Tiefe und entpuppen sich 
weithin als Reaktion auf komplementäre Vorgänge in Frankreich. Der „Na-
tiones"-Arbeitskreis unter Helmut Beumann hat einen weiteren vorbildli
chen Baustein zu einer interdisziplinär und vergleichend arbeitenden Mediä
vistik vorgelegt. Alois Schmid 

Michael R e n t s c h i e r , Liudprand von Cremona. Eine Studie zum ost
westlichen Kulturgefälle im Mittelalter, Frankfurter wissenschaftliche Bei
träge. - Kulturwissenschaftliche Reihe 14, Frankfurt a.M. (Klostermann) 
1981, VII, 100 S. DM 28.- Von keiner Person des 10. Jh. scheinen wir aus 
Selbstäußerungen so viel über ihre Gefühls- und Gedankenwelt zu wissen 
wie von dem Langobarden Liudprand, dem Berater und Gesandten Ottos I. 
Immer ist in Liudprands Werken die eigene Person gegenwärtig, sei es als 
eigenwillig historisch bewertende, sei es als selbst handelnde oder leidende. 
Diese verhältnismäßig günstige Quellenlage nimmt R. zum Anlaß, das Han
deln und Urteilen Liudprands während seiner Gesandtschaftsreisen nach 
Konstantinopel wie auch seine Persönlichkeit als Ausdruck eines „ost-west-
lichen Kulturgefälles" zu beschreiben. R. beginnt mit einer Beschreibung 
des von Liudprand in der Antapodosis und der Relatio de legatione Con-
stantinopolitana gezeichneten Bildes der Griechen und ihrer Herrscher und 
einer Nachzeichnung des Verlaufs der Legatio. Unter dem Stichwort 
„Aspekte" des Fremden schließen sich Beobachtungen zu Liudprands Auf
fassung mehrerer byzantinischer Phänomene (Architektur, Eßkultur, Klei
dung, Spiel, Protokollfragen, Seele und Leib, politisches Ethos) an. Ein 
letzter Abschnitt, der sich von Liudprand entfernt, gilt dem „politischen 
Ethos" des Reformpapsttums, das als „Zeichen der geistig-kulturellen An-
gleichung" des Westens an den Osten aufgefaßt wird. Angesichts der inter
essanten und wichtigen Fragestellung enttäuscht R's. Erörterung. Trotz 
des Anspruchs „die schriftgewordene Irritation Liudprands als Hinweis auf 
,das Eigene' westlichen Lebens im 10. Jh. zu verstehen, das erst in der 
Begegnung mit ,dem Fremden* deutlich ans Licht tritt" (S. 6), wird an 
keiner Stelle ,das Eigene* Liudprands als semantisches Gefüge beschrieben. 
Ebenso fehlt eine eingehende Beschreibung der byzantinischen Wahrneh
mungswelt, lediglich in affirmativen Wendungen wird ihre Modernität ver
sichert. Ohne diese systematische Darstellung der Komplexität ,des Eige
nen' beider Seiten ist aber das Verständnis der einzelnen Handlungen und 
Weitungen ebensowenig möglich wie ein „Kulturvergleich" und das Fest
stellen eines „Kulturgefälles". Zentrale Bezugspunkte (bzw. Begriffe) von 
Deutung und Aussage sind implizit erfüllt von modernen normativen Set
zungen und heutigen Alltagsselbstverständlichkeiten (z.B. diplomatisch, 


