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Prädikate und Herrscherbezeichnungen in der schriftlichen Kommunikation des frühen 

Mittelalters

(1) Ziel und Methode

Zu behandeln sind die Prädikate in den karolingischen Herrscherurkunden, die die 

bisherige Forschung nicht systematisch untersucht hat. Als Grundlage der  Analyse ist 

zuerst eine Datenbank zu erstellen, die das Repertoire der Prädikate in den Urkunden 

jedes Herrschers erfasst, wobei auch Parameter  wie die Art des Privilegs berücksichtigt 

werden. Die einzelnen als Prädikate verwendeten Abstrakta werden dann 

ideengeschichtlich untersucht,  um  die auffällige Verwendung eines bestimmten Prädikats 

in  einen politischen Kontext zu  stellen. Auch wird ein Vergleich zwischen dem  vom Hof 

(d.h.  hauptsächlich durch die Herrscherurkunden) „propagierten“  Herrscherbild und 

dem/den außerhalb des Hofs dargestellten (und wahrscheinlich erwünschten) 

Herrscherbild(ern) angestrebt, wobei unter dem  Gesichtspunkt der  politischen 

Kommunikation die Briefe an die Herrscher besonders in Betracht zu ziehen sind.

(2) Leistungen

a) Zum  einen habe ich die publizierten Quellen,  hauptsächlich die Urkunden 

karolingischer Herrscher, gesammelt,  um eine Datenbank der  Prädikate zu erstellen. Zum 

anderen konnte ich unter den günstigen Bedingungen der Münchner  Bibliotheken 

Forschungsliteratur recherchieren. Da ich eine Nachricht  bekommen hatte,  dass die 

Edition der Diplome Ludwigs des Frommen nicht vor dem  Ende meines Aufenthalts in 



München publiziert werden, habe ich die älteren, teilweise vereinzelt publizierten 

Editionen und Transkriptionen seiner  Urkunden gesammelt  und recherchiert  (außer 

einigen unerreichbaren Originalen), was wieder wegen der  Münchner Bibliotheken zügig 

vollzogen werden konnte. Außerdem konnte ich sowohl mit den Mitarbeitern der MGH 

und des Historischen Seminars der  Universität München, besonders der Abteilung 

Historischer Grundwissenschaften, als auch mit den Gastforschern dieser Instituten sowie 

mit den Anwesenden an den unten aufgeführten Tagungen wichtige Aspekte meines 

Forschungsthemas klären.

b) Ein Teil der  Ergebnisse wurde auf dem  International Medieval Congress (University  of 

Leeds, Großbritannien, 11.-14.  Juli 2011) unter  dem  Titel „Monarchical representation in 

Carolingian royal charters: how high the king?“ vorgestellt. Ich habe diesen Vortrag durch 

die Analyse der  Urkunden Ludwigs des Frommen ergänzt und zu einem Beitrag  in dem 

Sammelband „Problems and Possibilities of Early  Medieval Diplomatic: charter  critique 

and history from charters“ ausgearbeitet, der bereits zum Druck eingereicht wurde.

c) Daneben konnte ich die während dieses Forschungsprojekt erworbenen Kenntnisse von 

den Herrscherurkunden als Medien der  politischen Kommunikation zur Analyse der 

anderen Quellen  der Karolingerzeit anwenden, nämlich der ebenfalls mit königlicher 

Autorität verfassten Kapitularien. Über diese Analyse habe ich auf dem  internationalen 

Kolloquium „Configuration du  texte en histoire“  (Nagoya University, Japan, 1.-2. 

September 2011) unter  dem Titel „Carolingian capitularies as texts“ referiert. Dieser 

Vortrag wurde publiziert als: Carolingian capitularies as texts: significance of texts in  the 

government of the Frankish kingdom  especially  under Charlemagne, in: Configuration du 

texte en histoire, hrsg. v. O. Kano (Global COE Program  International Conference Series 

12), Graduate School of Letters, Nagoya University 2012, S. 67-80.

(3) Weitere Aufgaben

Trotz des Schlagwortes „Kommunikation“ im Titel des Projekts konnte ich während dieses 

Aufenthalts leider  nur die von dem  Herrscherhof „propagierten“ Herrscherbilder in den 

Diplomen analysieren. Deren Rezeption in der  nicht-höfischen Sphäre und Fragen, die das 

Herrscherbild als Postulat betreffen, sind noch zu untersuchen. Zu analysieren sind dabei 

nicht nur die oben genannten Briefe an die Herrscher sondern auch bildliche Medien wie 

Miniaturen in den  Handschriften, so dass die diplomatische Forschungsergebnisse durch 

die Verbindung mit den anderen Disziplinen ergänzt  werden könnten. Wegen der Größe 

des Karolingerreiches dürften auch die Urkundenlandschaften einzelner Reichsteile in 

Betracht zu  ziehen sein. Diese und andere Forschungsarbeiten versprechen wichtige 

Erkenntnisse sowohl im Bereich der Diplomatik als auch für  die Kulturgeschichte des 

Politischen im Frühmittelalter.


