
Pariser Historische Studien 

Bd. 87 

2007

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis-
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her-
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ-
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva-
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hi-
nausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter-
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



HANNA VOLLRATH 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die vierzebn Beitrage, die in diesem Band versammelt sind, umfassen den 
sehr groBen Zeitraum von etwa 1200 Jahren, niim1ich die Zeit von den Revol
ten der nordafrikanischen Circumcellionen des spatantik-vonnittelalterlichen 
4.15. Jahrhunderts bis zu den franzosischen Religionskriegen des 16. Jahr
hunderts. Dabei erweitert der von François Martin beigesteuerte Aufsatz über 
zwei miteinander verknüpfte Rebellionen im mittelalterlichen China die Rau
me, die exemplarisch berücksichtigt werden, bis weit über Europa hinaus. Um 
es vorweg zu sagen: Ich verstehe den Beitrag von François Martin aIs themati
schen Kontrapunkt, der dazu beitragen solI, mogliche europaische Grund
fonnen des Verhaltnisses von Revolten und sozialer Stellung zu erkennen. 
Aus diesem Grunde werde ich ibn erst am SchluB meiner Zusammenfassung 
vergleichend heranziehen. Dagegen lassen sich die Beitrage von Bruno Pottier 
über die Circumcellionen und von Jean-Claude Cheynet über Revolten im by
zantinischen Reich in deri allgemeinen lateinisch-mittelalterlichen Inter
pretationsrahrnen einbeziehen, so daB es nicht sinnvoll erscheint, die west
europaischen Revolten den spatromischen, byzantinischen und chinesischen 
Beispielen gegenüberzustellen, die kaum etwas miteinander verbindet. 

Auch ohne China ist der raum-zeitliche Rahmen weit gespannt. Daher 
empfiehlt es sich, der vergleichenden Beschiiftigung mit den einzelnen Bei
tragen einige knappe Überlegungen zu den Grundzügen der europaischen Ent
wicklung voranzustellen, die fiir die angesprochene Thematik relevant er
scheinen. Ich fiihre dabei mit etwas anderer Schwerpunktsetzung das fort, was 
Philippe Depreux in seiner Einleitung fonnuliert hat. 

Die politischen Verbande der verschiedenen vonnodemen christlichen Rei
che lassen sich durch ein grundsatzliches Spannungsverhiiltnis charakterisie
ren: Zum einen galt in der Theorie eine gottgewollte hierarchische Herr
schaftsordnung. Sie wurde aIs Spiegelbild der von Gott geschaffenen Welt
und Himmelsordnung imaginiert, die in ihrem SchOpfer gipfelte und durch die 
Bibel legitimiert war. Aus anderer Rechtsquelle speiste sich die gewohnheits
rechtliche V orstellung yom Recht der einzeinen und der Gruppen aIs dem 
Ausgangs- und Angelpunkt des gesamten Rechtsiebens. Sie mochte in West
europa mit der historischen Entwicklung entstanden sein, die wir uns aIs ein 
Zusammenwachsen von Familienclans und Kieinverbanden zu groBeren sozia
len Einheiten vorzustellen haben bis hin zu den GroBverbanden der Konig-
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reiche, die in und nach der Vôlkerwanderungszeit entstanden. In den welt
lichen Verbanden gab es bis zum 12. Jahrhundert nur wenige legislative Alde, 
die auf Rechtsvereinheitlichung ausgerichtet waren. Entsprechend ergab sich 
fiir die Herrscher auch kaum die Notwendigkeit, Mechanismen der Rechts
durchsetzung zu entwickeln, die auf mehr aIs auf die Wahrung des eigenen 
Vorteils gerichtet waren. AuBerhalb der Kirche wurde Recht nur in ganz 
seltenen Flillen in Normen ausgedrückt. Recht war konkret alles das, was eine 
Person, eine Familie, ein Kleinverband, ein Herrscher mit seinem Reich aIs die 
Gesamtheit dessen, was sie waren und hatten, aIs das Ihre ansahen und zu ver
teidigen bereit waren. Für das Phanomen der Revolte war entscheidend, daB 
die Behauptung und notfalls die gewaltsame Verteidigung des je eigenen 
Rechts auch vor dem oder den Herren nicht haltmachte. Auch wer sein Recht 
durch den Herm oder die Herren verletzt sah, nahm fiir sich die Berechtigung 
zur aktiven Selbstbehauptung in Anspruch. Das galt nicht nur fiir die 
Adeligen, die durch ihre Gefolgschaften und Klientelverblinde mlichtig waren, 
sondem im Prinzip auch fiir die landliche Bevôlkerung, und zwar mit einigen 
Einschrlinkungen auch dann, wenn sie in Grundherrschaften und anderen 
Formen der Abhangigkeit lebten. DaB die autonome Form der Rechts
behauptung die Starken begünstigte und vielerlei Umecht ermôglichte, zeigen 
nicht zuletzt die Kapitularien der Karolingerzeit. 

Die Summe aller Einzelrechte ergab kein geordnetes Ganzes und war ent
sprechend konfliktanfiillig. Zwar gab es im Mittelalter so wie in allen vor
modemen Gesellschaften Mechanismen der Gewaltvermeidung. Aber Gewalt 
blieb eine Option, und es ist fiir das frühere Mittelalter nicht môglich zu be
stimmen, welche praktische Bedeutung die Gewalt bei der Behauptung der 
eigenen Rechte neben der friedlichen Konfliktbeilegung hatte. 

lm Prinzip war die Vorstellung einer gottgewollten Hierarchie nicht mit dem 
Recht auf autonome Selbstbehauptung des eigenen Rechts vereinbar1• lm 
Frühmittelalter waren es die einzelnen in ihren Familien und Freundschafts
bünden, die dieses Recht für sich in Anspruch nahmen. Seit der zweiten Hlilfte 
des Il. Jahrhunderts kamen die Kommunen dazu. 

Die Kommunebewegung verband Altgewohntes mit Neuem. Die Kommu
nen konstituierten sich aIs »selbstandige Einverstandnisgemeinschaften«, wie 
es Max Weber ausgedrückt hat, und traten damit aIs ein neuer Rechtskreis ne
ben die bereits bestehenden Rechtskreise, ohne das System prinzipiell zu 

1 Das ist die Grundthese des epochalen Werkes »Gottesgnadentum und Widerstandrecht« 
(1914), die Fritz Kem vor fast 100 Jahren ausgearbeitet hat. Sie ist im Laufe der langen Zeit, 
die seither vergangen ist, kritisiert und weiterentwickelt worden. Mir scheint, daB sie durch 
die Anreicherung des streng institutionell- verfassungsrechtlichen Ansatzes durch sozial- und 
kulturgeschichtliche Elemente, die durch die intensiven Diskussionen inzwischen erfolgt ist, 
nach wie vor dazu geeignet ist, die rechtlichen Grundlagen vieler mittelalterlicher Revolten 
nachvollziehbar zu machen. 



Zusarnmenfassung 275 

sprengen. Neben dem gewillkürten Recht der Entstehungsphase verfestigten 
sich, wie das im Mittelalter die Regel war, bald Gewohnheiten und wurden 
entsprechend aIs Recht angesehen, das im Innem wie nach auBen ais je eige
ner Rechtsstand verteidigt wurde. 

Neue AnstOBe kamen in etwa zur gleichen Zeit von der Kirche. In der Kir
che verloren manche altüberlieferten Gewohnheiten in Konfrontation mit dem 
systematisierten Kirchenrecht ihre Legitimation, das die sich professionalisie
rende Hierarchie der Kleriker aIs verbindliche Norm durchzusetzen versuchte. 
Seit dem 12. Jahrhundert begannen auch die Trager weltlicher Herrschaft die 
Unterwerfung unter die Gesetze zu fordem, die sie erlieBen. Immer h!i.ufiger 
argumentierten sie dabei mit dem Gemeinwohl und dem übergeordneten Ge
meinschaftsfrieden, den zu schützen sie zum Herrscherrecht und zur Herr
scherpflicht erkliirten. In einem (fingierten) Dialog HiBt der Hofjurist Peter 
von Blois Kônig Heinrich II. von England ausrufen, er habe sich rastlos Tag 
und Nacht flir den Frieden seines Volkes abgemüht. Ernst Kantorowicz hat das 
Kônigsideal, das in diesem Dialog aus den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts 
formuliert wird, aIs die Ablôsung des alten »liturgischen Kônigtums« durch 
das »juristische Kônigtum« (judicial kingship) bezeichnet. Konkret bedeutete 
das die Beanspruchung frühstaatlicher Kompetenzen, die überall da auf Wi
derstand stoBen konnten, wo die Betroffenen altüberlieferte Gewohnheits
rechte ausgehebelt sahen, nicht zuletzt ihr Recht auf Widerstand und recht
liche Selbsthilfe. 

Wie wurde aus Widerstand eine Revolte? Zu einer Revolte gehôrt, daB die 
begrenzte Behauptung eigener Rechte zu einer Aufstandsbewegung (mouve
ment insurrectionnel) anschwoll. Die einzelnen Beitriige zeigen, daB der 
Übergang yom Einzelwiderstand zur Revolte auf ganz verschiedene Weise 
zustande kommen konnte. Zur vergleichenden Auswertung von Personen, 
Umstiinden und Hintergründen empfiehlt es sich, die Beitrage des Bandes in 
Gruppen zu bündeln. Dabei legt es die thematische Verbindung von Revolte 
und sozialer Stellung nahe, die Verbande, in denen sich die Revolten ab
spielten, zum Gliederungsprinzip zu machen. »Soziale Stellung« war nur sehr 
bedingt die Zugehôrigkeit zu einer klar abgrenzbaren raumübergreifenden 
sozialen Schicht. Vielmehr wurde die soziale Stellung in einem konkreten 
sozialen Verband realisiert. Deshalb erscheint es sinnvoll, die Bündelung der 
Beitrage nicht primar chronologisch oder raumlich, sondem nach den Typen 
der Verbande vorzunehmen, in denen die Revolten stattfanden, angefangen 
von den riiumlich kleinsten Verbiinden bis hin zu den groBen Reichen. Der 
kleinste Verband, der berücksichtigt wird, ist das Kloster aIs Ort von Revolten 
(Patzold); von der GrôBe her folgen dann die Stiidte (Saint-Denis, Zey, Israel, 
Günther, Carpi); da die in dem Band analysierten biiuerlichen Revolten nicht 
einzelne Dôrfer, sondem jeweils ganze Landstriche und Provinzen erfaBten, 
folgen sie an dritter Stelle (Pottier, Depreux, Challet, TroBbach); im letzten 
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Abschnitt geht es dann um Adelsrevolten gegen Konig Wld Staatsgewalt (De
preux, Cheynet, Peltzer, Saghy). Natürlich liiBt sich z.B. einwenden, daB es 
sinnvoller gewesen wiire, die WiderstandsbewegWlg der Circumcellionen 
(Pottier) neben die der Mailiinder Pataria (Zey) zu stellen, da beide ihre Revol
ten auf religiose Autoritiit gründeten. Auch liiBt sich fragen, ob die Revolten 
der Stiidte der Liga, deren politische Eliten ihre traditionelle Stadtherrschaft 
gegen die Zentralisierungspolitik des Konigtums verteidigten (Carpi), nicht 
mehr mit mittelalterlichen Adelsaufstiinden gemein hatten aIs mit inner
stiidtischen Konflikten zwischen patrizischer Ratsherrschaft Wld ZWlftbürgern 
(Günther). Dabei ist es besonders miBlich, daB die vorgenommene Gliederung 
dem Argumentationsgang von Philippe Depreux zuwiderliiuft, denn seine bei
den karolingerzeitlichen Beispiele handeln zum einen von einer Adelsrevolte 
(Hardrad-Aufstand) Wld zum anderen yom biiuerlichen Stellinga-Aufstand. 
Allerdings sollen ja die vorgeschlagenen Gruppierungen nur Hilfskon
struktionen sein, um das so reichlich ausgebreitete Material im vergleichenden 
Sinne überschaubarer zu machen. Innerhalb der vier Gruppen erscheint eine 
chronologische DarstellWlg der Revolten allerdings Wlverzichtbar, da in allen 
sozialen Verbiinden auch immer allgemeine, die Einzelereignisse über
wolbende EntwicklWlgen zum Tragen kommen, die bei der Analyse der 
jeweiligen Einzelereignisse zu berücksichtigen sind. 

Das Kloster aIs Raum von Revolten 

Es ist vielfach dargelegt worden, daB die meisten mittelalterlichen Kloster 
keine Orte des Rückzugs aus »der Welt« in dem Sinne waren, in dem es die 
Benediktregel vorschreibt, denn Monche Wld Nonnen blieben in vieler Hin
sicht in die Lebens- Wld VorstellWlgswelt ihrer Verwandten eingebWlden, die 
auBerhalb des Klosters lebten. Das zeigen auch Widerstand Wld Revolten im 
Kloster. Wie Steffen Patzold am Beispiel mehrerer frühmittelalterlicher Klo
sterrevolten zeigen kann, wurde die Vorschrift der Benediktregel, die jede 
Form des Ungehorsams gegenüber dem Abt grundsiitzlich, niimlich aus reli
giosen Gründen, Wltersagte, nicht nur in seltenen Einzelflillen zugWlsten der 
streitbaren SelbstbehauptWlg dessen verletzt, was Mônche aIs ihr gutes Recht 
ansahen. Das Ziel der Revolten war Bewahrung, nicht Umsturz, ob die Môn
che nWl ReformmaBnahmen ablehnten oder auf der sorgsamen VerwaltWlg 
des Klostergutes bestanden, das ihren Unterhalt sicherte. DaB es selbst in den 
Klostern zu Revolten kam, zeigt, wie ausgepriigt die Widerstiinde gegen ab
strakte OrdnWlgskonzepte waren Wld wie tiefverwurzelt das Recht aufWider
stand erscheint. 
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Revolten in der Stadt 

Die Beitrage über die kommunale Bewegung in Norditalien (Claudia Zey) und 
Nordfrankreich (Alain Saint-Denis) behandeln beide Bischofsstadte in einem 
fast identischen Zeitraum, namlich im spateren Il. bis etwa zur Mitte des 
12. Jahrhunderts. Auch die allgemeinen Hintergrunde sind vergleichbar: ein 
bedeutendes Wirtschaftswachstum ais Hintergrund sozialer Destabilisierungen 
mit willkürlichen Übergriffen auf Kaufleute und andere Stadtbewohner er
zeugte eine prekare Sicherheitslage, die si ch durch den weitgehenden Ausfall 
der Autoritat der Konige in beiden Regionen noch verscharft haben dürfte. 
Dennoch waren die Revolten, die jeweils der Gründung der Stadtkommunen 
vorausgingen, sehr unterschiedlich. Für Norditalien sind die Vorgange in Mai
land besonders gut überliefert. Dort formierte sich »das Volk« in den von al
ters her etablierten Volksversammlungen gegen die Dominanz des Hochadels. 
Das alles war von heftigen, immer wieder gewalttatigen Auseinandersetzungen 
bis hin zu politischen Morden begleitet. Zusatzlichen, vielleicht entscheidenden 
ZÜlldstoff lieferte dabei die romische Reform, deren Schlagwort »Kampf gegen 
Simonie und Nikolaitismus« von den adeligen Anfiihrem des Aufruhrs ais emo
tionalisierendes Propagandainstrument eingesetzt wurde, durch das sich Erz
bischofund Dornklerus ais »Reformfeinde« abstempeln lieBen. 

Wie stark die Quellenlage die erkenntnisleitenden Fragen beeinfluBt, zeigt 
der Vergleich des Beitrags von Claudia Zey mit dem von Alain Saint-Denis. 
lm Quellenbestand von Frau Zey nimmt die Geschichtsschreibung über die 
Mailander Ereignisse einen herausragenden Platz ein und diese hebt wiederum 
den »Aspekt des religiosen Eifers der Protagonisten« in ganz besonderer Wei
se hervor. Frau Zey charakterisiert sie ais »Streitschriften«. Der ais Martyrer
tod der adeligen Anfiihrer dargestellte Mord tut ein übriges, um den Eindruck 
von Tumult, Aufruhr und Chaos zu vermitteln. Wichtigster Gewahrsmann fiir 
die Darstellung der Ereignisse in Laon und Amiens ist fiir Alain Saint-Denis 
der »unersetzliche Bericht« des Geschichtsschreibers Guibert von Nogent, 
des sen »auBergewohnlichen Reichtum« er der groBen Begabung des Autors 
zuschreibt. Anders ais die Mailander Geschichtsschreiber kreiert Guibert keine 
Mârtyrer, sondem schildert mit ausgewogenem Urteil Hintergrunde und Um
stande der Ereignisse und die sozialen Netzwerke der meinungsfiihrenden 
Gruppen, die die Stiidte pragten. Diese Ergebnisse vermag Alain Saint-Denis 
durch die Analyse der langen Zeugen- und Unterschriftenlisten zu vertiefen, 
die seit den 30er Jahren des 12. Jahrhunderts vorliegen. Wahrend die Ent
stehung des Mailander Rates hinter der Schilderung der explosiven religiosen 
Stimmung »des Volkes« ganz ZUfÜcktritt, erlaubt es die Quellenlage Alain 
Saint-Denis, die kommunestiftenden Coniurationes aIs weitgehend zweck-
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rational konzipierte Rechtsinstrumente von Bürgem darzustellen, denen es um 
die Sicherung ihrer ôkonomischen und rechtlichen Handlungsspielriiume ging. 

Zentral fùr die Argumentation von Kai-Henrik Günther ist die Annahme ei
nes kollektiven Wissens von der Gleichheit der sozialen Gruppen aIs Teil des 
stadtbürgerlichen Selbstverstiindnisses. Er sieht innerstiidtische Revolten in 
Brugge (130111302), Ypem (1325), ZfuÏch (1336) und Braunschweig (1374) 
durch Handiungen der patrizischen Stadtriite ausgeIôst, von denen es hieB, daB 
sie einseitig die Ratsherrenschicht begünstigten. Das sei von denen, die be
nachteiligt worden seien, aIs VerIetzung »der kommunalen Normen von Ge
meinnutz, Gerechtigkeit und Billigkeit« und damit aIs VerIetzung der Gleich
heit erfahren worden. Allerdings Iassen sich vermutlich in jedem Gemeinwe
sen Handlungen der politisch Verantwortlichen fmden, die sich aIs VerIetzung 
der Idee der Gleichheit verstehen lassen, ohne daB das Aufstiinde nach sich 
zieht. Deshalb ist zu fragen, wer in den konkreten Aufstiinden des 14. Jahr
hunderts die Verbindung zwischen den erhabenen Werten und den konkreten 
Entscheidungen des Rates herstellte. In den von Uwe Israel analysierten rômi
schen Aufstiinden des 14. und 15. Jahrhunderts gibt es da keinen Zweifel: es 
waren die charismatischen Führerpersônlichkeiten Cola di Rienzo (1347) und 
Stefano Porcari (1453). Ihrer beider Karriere bewegte sich zwischen den ent
scheidenden Fixpunkten stadtrômischer Politik: dem Papsttum, den stadt
rômischen Magnatengeschiechtem und den Mitteischichten. Zur Zeit Colas 
residierten die Piipste in Avignon. Die Abwesenheit dieses wichtigsten Arbeit
gebers und Konsumenten der Stadt brachte die Mittelschichten, die sich ohne
hin der baronalen Gewaltakte zu erwehren hatten, in zuslitzliche wirtschaft
liche Bedrangnis. In dieser Situation ruhten die Hoffnungen vieler auf Cola, 
dem es gelang, sich von der rômischen Volksversammlung das Stadtregiment 
übertragen zu lassen. Er verkündete es aIs »Zeitalter des Heiligen Geistes« und 
aIs »Gutes Regiment gôttlicher Ordnung und Gerechtigkeit«, eine Erlôsungs
rhetorik, hinter der sich allerdings konkret eines der üblichen popularen 
Programme verbarg. Porcari formulierte seine Zielvorstellungen nüchtemer: er 
wollte die wiedererrichtete piipstliche Stadtherrschaft überwinden und die aite 
Stadtautonomie emeuem. Beide Revoiten endeten mit dem gewaltsamen Tod 
ihrer Anfilhrer. Olivia Carpi stellt die Revolten der Stiidte der Liga 
(1588/1589) aIs einen Kampf fùr die Freiheitsrechte der Stiidte dar. AIs 
treibende Kriifte erkennt sie die alten stiidtischen Oligarchien, denen es um die 
Bewahrung des Iokai verankerten Regiments erprobter Eliten gegangen sei mit 
der Tendenz der Bewahrung der stadtbürgerlichen Rechte und Gewohnheiten, 
die sich seit dem Mittelalter ausgebildet hatten und die sie durch die 
zentraiisierenden Bestrebungen des Kônigtums gefiihrdet sahen. 

Es ist schwer, aus fünf Beitriigen über stiidtische Revolten in ganz ver
schiedenen Regionen und zu verschiedenen Zeiten ein vergleichendes 
Resümee zu ziehen. In aller Vorsicht IieBe sich fùr die nordaipinen Stiidte 



Zusanunenfassung 279 

vielleicht formulieren, daB sich deren ôkonomisch fiihrende Schichten in dem 
Sinne aIs Eliten ihrer Stadt verstanden, daB sie dem Ideal einer unter ihrer 
Führung geeinten Biligerschaft verpflichtet blieben. Auch die Zunft- und 
Gildemeister, die im 14. Jahrhundert gegen die etablierten politischen Eliten 
revoltierten, woIlten deren Regiment ja nicht durch eine andere Herrschafts
form ersetzen, wie es Cola di Rienzo zu dieser Zeit in Rom beabsichtigte. 
Vielmehr forderten sie, daB der Rat aIs Herrschaftselite das Wohl der gesamten 
Biligerschaft zu befOrdern habe. In bezug auf Norditalien und Rom lieBe sich 
die Frage formulieren, ob nicht die grundlegenden Interessenunterschiede von 
stadtslissigem Hochadel und Kauftnanns- und Handwerkerbiligern die Ent
stehung einer geeinten Biligerschaft letztlich verhindert haben. Aber Rom war 
aIs Residenz der Piipste ein Sonderfall, und der Blick auf die Mailander Ereig
nisse des Il. Jahrhunderts reicht nicht aus, um eine solche Frage zu be
antworten. Es liiBt sich allein feststellen, daB die Miinner, die in Rom und 
Mailand die Stadtherrschaft durch Revolten gegen die politischen und ôko
nomischen Eliten zu erringen versuchten, diesen Versuch mit dem Leben be
zahlten. Das war in den nordalpinen Stiidten wohl insgesamt seltener der FaU. 

Uindliche Revolten 

Besonders in bezug auf Bauernaufstiinde hat sich die moderne Geschichts
forschung am sozialrevolutioniiren Erkliirungsmodell des historischen 
Materialismus abgearbeitet und entsprechend mit unterschiedlicher Akzent
setzung ôkonomischen Beweggründen herausragende Bedeutung bei
gemessen. Der Beitrag über die nordafrikanischen Circumcellionen des 4. und 
5. nachchristlichen Jahrhunderts (Bruno Pottier) ist dem chronologisch 
frühesten Themenkomplex des Bandes gewidmet. Religiôs fundierter 
Antagonismus zwischen Donatisten und Katholiken hatte sich mit dem 
sozialen Protest liindlicher Bevôlkerungsgruppen vor aUem gegen verhaBte 
kaiserliche Amtleute und auch groBe Grundherren vermischt, deren Vorgehen 
oft nicht nur von den Betroffenen aIs empôrend und aIs zutiefst ungerecht 
empfunden wurde. Die Circumcellionen traten aIs Helfer der Armen auf. Die 
wenigen Quellen mit ihren je unterschiedlichen Adressaten und Perspektiven 
spiegeln die Gemengelage von religiôsem und sozialem Konflikt wider und 
sind in der Forschung sehr unterschiedlich interpretiert worden. Pottier sieht in 
den Circumcellionen Wandermônche, die durch ihren asketischen Lebens
wandel in Arrout und Keuschheit und durch ihre Sehnsucht nach dem 
Martyrium über groBe religiôse Autoritiit bei der landlichen Bevôlkerung ver
rugt hatten. Indem sie ihre »soziale Rechtsprechung« (justice sociale), gestützt 
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auf ihre Gott unmittelbare religiôse Autoritlit, aul3erhalb jeder regulâren Amts
verfassung praktizierten, hatten sie sich auch aIle diejenigen zu Feinden ge
macht, denen verfaBte Ordnungen aIs unverzichtbar fiir ein gedeihliches kirch
liches und staatliches Gemeinwesen galten. 

Weil fiir das frühe Mittelalter Bauernaufstlinde kaum überliefert sind, wurde 
aIs eines der wenigen Beispiele fiir die Gültigkeit des Kiassenkampfmodells 
der sâchsische Stellinga-Aufstand des 9. Jahrhunderts in Anspruch genommen. 
Gestützt auf die jÜflgere Forschung argumentiert Philippe Depreux dagegen, 
daB die Benutzung der Kollektivbezeichnung Stellinga (»GeHihrten«) wie 
auch die Zuschreibung kollektiver religiôser Motivationen durch zeit
genossische Geschichtsschreiber nicht zur Vorstellung einer eruptiven Er
hebung gegen Ausbeutung und Unterdrückung passe, sondern vielmehr ein 
planmaBiges Vorgehen zur Wiederherstellung der alten Ordnung vennuten 
lasse, die die frlinkische Eroberung zugunsten des Adels veriindert hatte. In 
seiner Analyse der bauerlichen Revolten in Frankreich im 14. und 15. Jahr
hundert bezweifelt auch Vincent Challet die Tauglichkeit des Klassenkampf
modells, denn der wesentlich reichere Quellenbestand erlaubt es ihm, die 
sozialen und politischen Netzwerke auf lokaler Ebene zu analysieren. Auch 
die Aktionen der Tuchins seien nicht, ebensowenig wie die der Stellinga, 
spontan losbrechende Aufstiinde verzweifelter Volksmassen gewesen. 
Vielmehr hlitte sich das Tuchinat aus planvoll agierenden Gruppen zu
sammengesetzt, die fest in ihren Pfarrgemeinden verankert gewesen seien und 
die zudem Unterstützung bei Angehôrigen des niederen Klerus, des Landadels 
und angesehener Jurlsten gefunden hlitten. Werner TroBbach greift die viel 
diskutierte Frage erneut auf, ob innerdôrfliche Interessengegenslitze und 
Konflikte von Vollbauern und liindlichem Proletariat den Verlauf des Bauern
krieges von 1525/1526 wesentlich bestimmt haben. Er konstatiert bei einigen 
Forderungen der Zwôlf Artikel eine Konvergenz der Interessen von GroB
bauern und unterbauerlichen Schichten, hlilt es aber fiir môglich, daB die 
bauerlichen Unterschichten generell eher bereit gewesen sind, ihrem Protest 
durch Gewaltaktionen Nachdruck zu verleihen aIs die GroBbauern. 

In keinem der vier Beispiele fiir bliuerliche Aufstlinde lliBt sich eine Ver
besserung des sozialen Status der revoitierenden Gruppen durch die Teil
nahme an Revolten feststellen, auch wenn die bauerlichen Forderungen nach 
Abstellung bedrückender - neuer und lilterer - Praktiken durch die Herren die 
Lebensumstlinde in einigen Bereichen auch verbessert haben dürften. Bei aller 
Binnendifferenzierung erweisen sich die revoltierenden Bauern aIs Leute, die 
untereinander und in der regionalen Gesellschaft insgesamt sehr gut vernetzt 
waren, so daB die Vorstellung klar gegeneinander abgegrenzter sozialer 
Schichten durch die vorgestellten Beispiele nicht bestlitigt wird. 
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Adelsrevolten gegen Konig und Staatsgewalt 

Nicht nur im früheren Mittelalter waren es die Adelsrevolten, die vor allem die 
Aufmerksamkeit der Geschichtsschreiber fanden. Bei ihrer Analyse ist zu be
rücksichtigen, daB die Rebellionen gegen Kônige und Kaiser sich insofem von 
anderen Revolten unterscheiden, aIs den Herrschem mit Salbung und Krônung 
ein ganz eigener Rang zuerkannt wurde, der jede Revolte gegen sie in be
sonderer Weise legitimations-, ja theoriebedürftig machte. Die Lehre von der 
Unverletzlichkeit des Gesalbten des Herm, die vor allem durch Zitate aus dem 
Alten Testament untermauert wurde, war schlieBlich selbst eine Theorie. 
Theorien sollen unprlizisen Überzeugungen zur begriffiichen Schürfe ver
helfen. Sie finden ihren Niederschlag nicht nur in politischen Traktaten, 
sondem auch mehr oder weniger deutlich in der politischen Sprache, deren 
sich die Geschichtsschreiber bedienen, und natürlich in ihren Urteilen und 
Wertungen. Dabei ist die historiographische Überlieferung vor allem des 
früheren Mittelalters Mufig auf die Handlungen einzelner Personen fokussiert. 
Deren Werdegang, handlungsleitende Erfahrungen und Motive und auch die 
gesellschaftliche Stellung bleiben oft unklar, wenn sie denn überhaupt 
thematisiert werden. Das mag daran liegen, daB die Geschichtsschreiber die 
Kenntnis all dessen, was »die Welt« der Handelnden ausmachte, bei ihrem 
Publikum voraussetzten. So werden die Aufstiindischen, die sich gegen Karl 
den GroBen verschworen, im ausfiihrlichsten zeitgenôssischen Bericht ledig
lich aIs Thuringi gezeichnet, die nach dem Scheitem einer fr§nkisch
thüringischen EheschlieBung zu den Waffen gegriffen Mtten. Die Beiziehung 
anderer Überlieferungen erlaubt es, wie Philippe Depreux zeigt, die genannten 
Thuringi aIs Adelige einzuordnen, deren Anfiihrer Hardrad zu einem der be
deutendsten Adelsclans des Karolingerreiches gehôrte. Die Strafe der 
Exilierung nach dem Scheitem der Revolte, die in der Regel Adeligen vor
behalten war, bestatigt diese soziale Zuordnung. 

Der Vergleich der Beitrlige von Jean-Claude Cheynet und Jôrg Peltzer zeigt 
deutliche Parallelen. In beiden Beitrligen geht es um die Legitimitlit von 
Adelsrevolten gegen den gesalbten Herrscher. Jôrg Peltzer diskutiert anhand 
von sieben englischen Beispielen aus der Zeit von 117311174 bis 1399 die 
Frage, ob es ein Recht und moglicherweise eine Pflicht zur Revolte gegeben 
habe. Es Hillt sich beobachten, daB seit der zweiten Hlilfte des 13. Jahrhunderts 
die bis dahin üblichen Begnadigungen gescheiterter Rebellen zurückgingen 
und blutige Strafen an ihre Stelle traten. Das Selbstverstlindnis der Barone, 
unverzichtbare Berater der Kônige und dazu berufen zu sein, über ihr Re
giment zu wachen, hat auch noch nach dem gesetzlichen Verbot im Jahr 1352 
immer wieder zu bewaffnetem Widerstand gefiihrt. Dabei scheinen Adelsauf
stiinde, jedenfalls gemliB der Darstellung der Chronisten, eine deutlich hôhere 
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Akzeptanz gefunden zu haben aIs Bauernrevolten. Nach der gleichsam offizi
eUen Herrschaftstheologie war der Basileus, wie Jean-Claude Cheynet aus
führt, mit einem gottlichen Herrschaftsmandat ausgestattet. Staatsstreiche gal
ten aIs Sakrileg. Dennoch kamen sie hliufig vor. Sie wurden durch die 
Feststellung gerechtfertigt, daJ3 Gott dem aIs unfllhig erkannten Herrscher das 
Herrschaftsmandat entzogen habe. Dabei standen, ganz wie im lateinischen 
Europa, aIs Ausweis der Unfllhigkeit zunachst der VerstoB gegen Konigsquali
taten wie Ungerechtigkeit, Undankbarkeit, offentliche Demütigung ranghoher 
Amtstrager und Versagen im Krieg im Vordergrund, spater dann auch die Ge
flIhrdung des Gemeinwohls. Gerade der Rekurs auf die Verletzung der Ko
nigstugend der Gerechtigkeit erlaubte es Mitgliedem der Herrschaftselite, 
auch ganz personliche Zurucksetzungen aIs legitimen Grund für eine Revolte 
darzustellen. Wo die Konigstheologie Revolten von der Theorie her ausschloB, 
spielte das Werben der Rebellen um Akzeptanz eine besonders groBe Rolle. 
Die Darstellungen der Quellen geben Zeugnis von den sich wandelnden Dis
kursen, Wertungen und Urteilen, ein Phanomen, dem Marianne Sâghy ihren 
Beitrag über ungarische Revolten im SpatmittelaIter gewidmet hat. Ihr Bei
spiel ist die 1488 abgeschlossene Chronik des Johannes' von Thurocz. Auf
standische des 14. Jahrhunderts, die in unmittelbar zeitgenossischen Dar
stellungen ais grausame Monster dargestellt worden waren, erscheinen bei 
Johannes aIs national-ungarische Helden, ein Urteil, das nationale Deutungs
muster zurückprojiziert, die am Ende des 15. Jahrhunderts die Diskurse zu 
pragen begannen. 

Resümee 

Revolten bedeuten Unruhe und Streit, Parteiungen, oft Mord und Totschiag. 
Die wichtigsten, oft die einzigen Nachrichten über Revolten Iiefem die Ge
schichtsschreiber, die dem Geschehen hliufig nicht teilnahrnsios gegenüber
standen, wobei ihre mehr oder weniger ausgepragte Parteinahme im nach
hinein nicht immer zu erkennen ist. Aber auch wenn sie, anders aIs die 
Mailander Quellen des Il. Jahrhunderts (Zey), nicht ausgesprochen parteiisch 
berichten. so geben sie doch in jedem FaU ihre Sicht der Dinge wieder und 
definieren durch ihre Wortwahi Feinde und Feindbilder (Sâghy). Das berührt 
ganz besonders die Frage nach dem soziaien Status von Aufstandischen. Wenn 
in einem recht ausführlichen Bericht die Aufstandischen stets aIs Thuringi be
zeichnet werden (Depreux), so erzeugt der Autor den Eindruck ethnisch be
stimmter Konflikte. den er noch dadurch unterstreicht. daJ3 er das Scheitem 
einer frânkisch-thüringischen Ehe aIs Grund rur die Revolte nennt. DaB es sich 
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nach der wissenschaftlichen Analyse um eine hochadelige Verschworergruppe 
um den Grafen Hardrad handelte, tritt für den anonymen Historiographen in 
seiner Bedeutung entweder ganz hinter den ethnischen Identitaten zurück, oder 
aber der Autor wollte bewuBt unterdrücken, daB sich Karl der GroBe einer 
Verschworung machtiger Adeliger zu erwehren hatte. Ein Vergleich mit spat
mittelalterlichen Revolten konnte vielleicht einige Hinweise zur Beantwortung 
dieser Frage geben. Da die Quellen im Spatmittelalter reichlicher flieBen, ist 
eine differenziertere soziale Analyse der Parteigruppierungen moglich. So laBt 
sich erkennen, daB Parteibildungen nach dem Kriterium des sozialen Status 
durch lokale und regionale Gruppenbildungen ergiinzt, vieUeicht sogar über
lagert wurden (Challet, auch in gewisser Weise Pottier und TroBbach, 
vielleicht auch Patzold). Weitgehende Überschaubarkeit der Lebensraume, das 
kontinuierliche Wissen von- und übereinander, das Zusammentreffen von ver
bindenden Erfahrungen bei trennenden politischen und sozialen Hierarchien 
befôrderten gemeinsames Handeln, so daB z.B. adelige Anfiihrer stadtbürger
licher und liindlicher Revolten (Zey, Challet, auch Israel) für die Zeitgenossen 
wohl nichts AuBergewôhnliches waren. Ebensowenig scheinen groBe soziale 
Unterschiede aIs solche noch nicht aIs Verletzung von Gleichheit, Gerechtig
keit und Billigkeit, den Idealen der Gründungsmythen der Stadtbürger
schaften, wahrgenommen worden zu sein (Saint-Denis, Günther). Steffen 
Patzold stellt bei den Mônchsgemeinschaften fest, daB in den frühmittelalter
lichen Klôstem die familiare Herkunft keineswegs vergessen wurde, daB sie 
aber bei Revolten ein Kriterium neben anderen war. Es kônnte sein, daB das 
auch auBerhalb der Klostermauem der FaU war. Es ware an den DarsteUungen 
der einzelnen Geschichtsschreiber zu überprüfen, ob und inwiefem ihnen ein 
begriffliches Instrumentarium zur Verrugung stand, um die Interdependenzen 
von sozialer Stellung und HandlungsspieIriiumen angemessen zu erfassen. 

Für Adelsrevolten gegen den Herrscher und Thronkampfe (Cheynet, Peltzer) 
scheinen seit dem Hochmittelalter etwas andere Bedingungen gegolten zu ha
ben. Der Delegitimierung eigenmachtiger Rechtsdurchsetzung durch den lang
sarnen Aufbau frühstaatlicher Sanktionsmechanismen wohnte die Tendenz 
inne, einen Untertanenverband unter dem staatlichen Gesetz zu schaffen. 
Demgegenüber betonten besonders die Barone und die Amtseliten die ihnen 
mit dem Herrscher gemeinsame Verantwortung für das Gemeinwohl, die sie 
zugleich allen anderen absprachen. 
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Revolten im mittelalterlichen China 

Der Beitrag von François Martin hat zwei Teile: der erste besteht aus der Dar
legung der allgemeinen Prinzipien der Rolle und Funktion von Revolten im 
mittelalterlichen politischen Denken Chinas, der zweite aus der subtilen Ana
lyse einer gescheiterten Revolte am Ende der Chin-Dynastie (Ende 4.1Anfang 
5. Jahrhundert). Das Beispiel ist hochkomplex und mutet mit der rituellen Er
mordung von Kindem durch ihre Mütter und den ebenfalls rituellen Selbst
morden der beiden miteinander verwandten Anfiihrer, die sich beide nach dem 
Scheitem ihrer Revolten »mit vielen Frauen« ins Meer srurzten, auBerordent
lich fremd an. Ich traue mir nicht zu, irgendwelche Parallelen zu ziehen, um 
die eigene durch den vergleichenden Blick auf die fremde Kultur zusiitzlich 
auszuleuchten. Deshalb soll ein knapper Blick auf die chinesische Theorie von 
Revolten genügen. 

Rebellionen, so stellt François Martin einleitend fest, galten im zyklischen 
Geschichtsdenken Chinas aIs Kriifte, die die Bewegung in einen neuen Zyklus 
hinein vorantrieben. In diesem Sinne waren sie notwendig und daher legitim. 
Jede Dynastie stellte einen eigenen Zyklus dar. Der Gründer einer Dynastie 
galt aIs mit einem himmlischen Herrschaftsmandat und himmlischer Tugend 
ausgestattet. Sie waren die Garanten fùr gutes Regiment und insgesamt fùr 
Glück und Erfoig des gesamten Reiches. Wenn die Nachfolger in ihrer Tugend 
nachlieBen, tat der Himmel durch Zeichen wie spektakuliire Naturereignisse, 
militiirische Niederlagen und manches andere sein MiBfallen kund. Die Zei
chen wurden dann alsbald aIs himmlische Aufforderung gedeutet, der alten 
Dynastie ein Ende zu bereiten. Ein erfolgreicher Rebell gründete dann seine 
eigene Dynastie, mit der ein neuer Zyklus begann. Gescheiterte Rebellen 
stellten durch ihr Scheitem unter Beweis, daB sie die himmlischen Zeichen 
falsch gedeutet hatten und sich nicht auf ein Himmelsmandat berufen konnten. 
Dieses Grundmodell wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene Elemente 
angereichert, blieb aber in seinen Grundzügen bestehen. 

Bei aller gebotenen V orsicht beim Versuch eines Vergleichs von Einzel
elementen, die aus den gesamtkulturellen Kontexten zweier so verschiedener 
Kulturen herausgelost wurden, Iassen sich gewisse Ahnlichkeiten feststellen: 
Das den Kaisem zugeschriehene himmlische Mandat in der chinesischen Kul
tur erinnert an das europiiische Gottesgnadentum. Das scheint Z.B. Jean
Claude Cheynet in seinem Beitrag über Byzanz wie François Martin dazu ge
fiihrt zu haben, bei der Ûbersetzung der griechischen und chinesischen Be
griffe ins Franzosische vôllig unabhiingig voneinander ganz iihnliche sprach
liche Umsetzungen zu wiihlen. Aber es scheint - was ich wiederum mit aller 
gebotenen Vorsicht formuliere - einen bemerkenswerten Unterschied gegeben 
zu haben. In China waren Rebellionen gegen den Herrscher offensichtlich Teil 
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der Herrschertheologie und scheinen es auch geblieben zu sein. Dagegen 
gründeten in Europa Revolten und überhaupt gewaltsamer Widerstand in 
Rechtsüberzeugungen, die mit der Herrschertheologie zunachst einmal nichts 
oder wenig zu tun hatten. Ais im lateinischen Westen bei Ludwig dem 
Frommen der Versuch gemacht wurde, den Kampf gegen den Herrscher theo
logisch zu legitimieren, waren es nicht primiir himmlische Zeichen, auf die 
man sich berief, sondem ein kirchliches Gerichtsverfahren. Obwohl im 
lateinischen Europa die Geschichtsschreibung noch lange in den Hiinden von 
Klerikem und Mônchen lag, wurden doch Rebellen bestenfalls einmal an
deutungsweise ais Werkzeuge Gottes zur Bestrafung eines Herrschers dar
geste lit. lm Grundsatz galt, daJ3 es ungeachtet des Glaubens an die immanente 
Gerechtigkeit Gottes innerweltlich definierte Handlungsspielraume waren, in 
denen sich Waffengewalt und Revolten abspielten. 


