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sich dabei auf eine "Auswahl an - freilich
bedeutenden - Weg- und Wendemarken" be
schränken muss und dass die europäischen
Bezüge stets mitzudenken sind, um dem
",deutschen' Weg in seinem ganzen Facetten
reichtum" gerecht zu werden (S. 8), liegt auf
der Hand und macht wohl nicht zuletzt auch

den Reiz des Gegenstandes aus.
In dem chronologisch angelegten Gang

durch die mittelalterliche Geschichte des Rei
ches geht es nicht nur um das weite macht
politische Ausgreifen der Franken unter den
Merowingern und Karolingern, um Ottonen
und Salier sowie Staufer und Welfen, mithin
um das hochmittelalterliche Ringen zwischen
Herrschern, Fürsten und Päpsten, um die von
den Gelehrten des 19. Jahrhunderts so bitter
beldagte Epoche des Interregnums und das
spätmittelalterliche Hausmachtkönigtum der
Luxemburger, Wittelsbacher und Habsburger.
Zwar liegen der Darstellung, wie im Unter
titel der Veröffentlichung angekündigt, die
Ereignisse und Entwicklungen der Epoche
zwischen 500 und 1500 zugrunde, doch ist
all dies thematisch wie geografisch in weitere

Bezüge eingefasst.
So geht es im Abschnitt über "Das Reich

der Franken" (S. 9-81) eben nicht nur um die
Reichsgründung unter Chlodwig und um die
verworrenen Zeitläufte der merowingischen
Epoche, sondern auch um den Konflikt zwi
schen Reichseinheit und Teilungsgedanken,
um das Ringen zwischen merowingischer Tra
dition und herrschaftlicher Legitimität, um die
durch Salbung und päpstliches Zutun genährte
Akzeptanz des neuen Herrschergeschlechts
der Karolinger und um die schon im Titel Karls

1 Vgl. Heinrich Fichtenau, Lebensordnungen des

10. Jahrhunderts. Studien über Denkart und

Existenz im einstigen Karolingerreich, Stuttgart

1984 (Taschenbuchausgabe DTY, München 1992

und weitere Auflagen).

2 Vgl. Stefan Weinfurter, Canossa. Die Entzaube

rung der Welt, München 2006, dazu die Rezen

sion in: ZfG 55 (2007) 4, S. 367 f.

des Großen (er war dem eigenen Vel·stä.nib
nach "Karolus serenissimus Augustus, a
coronatus magnus pacificus imperator, Röt
num gubernans imperium, qui et per mise
cordiam Dei rex Francorum et Langobat
rum") angelegten Spannungen zwischen4
einzelnen Teilen des regierten Gemeinwe
(S. 47), aber eben auch um die "Mensche
Reich der Franken" (S. 25-34), um ihre Ä
Hoffnungen und Erwartungen.

Ganz im Sinne dieser Komplexität
Weite, die über das kleine Missverständnis
Saint-Denis als "fränkischer Krönungskit
(S. 37) leicht hinwegsehen lässt, finden
im Abschnitt über "Die Entfaltung des
schen Kaisertums" (S. 52-81) ein an He'
Fichtenaus Klassiker! anldingendes K
über "Lebensordnungen in ottonischer
(S. 67-74) und Gedanken über das Ring
unterschiedlichen ottonischen Herrs
sphären in Sachsen, im nordalpinen Rei
im römisch-imperialen Zusammenha
diesem Sinne ist nur schwer abzuschätze
sich die Dinge weiterentwickelt hätten,
Otto II1., der sich an der Wende vom
zum zweiten nachchristlichen Jahrta
einer Erneuerung der antiken Kaiserhe
keit ("renovatio Romani imperii") vers
ben hatte, nicht so jung und ohne d'
Erben verstorben wäre.

Die sehr dichte Form der Darstellu
nicht zuletzt durch die enge Einbezi
zeitgenössischer Quellenzitate an Leb
keit gewinnt, setzt sich im Abschnitt ..
"Neuformierung von Kaisertum, Kö
und Reich" (S. 82-112) fort. Hat der
ser vor einiger Zeit bereits speziell zu
Bereich eine eigene Monografie2 vorge
versteht er es auch hier, das weite Prob
des Investiturstreites aus der Reformbe
der Kirche heraus verständlich zu maC
in übergeordnete Bezüge einzubetten.
diesem Sinne zeichnet er einen Weg tl

von den kirchlichen Reformzentren i
und Gorze über Rom nach Canos
Das Reich wird in diesem Zusamrrt

auch begrifflich zu einem Spielball: Während
der Papst den nordalpinen Charakter der sali
schen Herrschaft herausstreicht, indem er von
einem "regnum Teutonicorum" beziehungs
weise "Teutonicum" spricht, betont man von
weltlicher Seite her gerade die römisch-im
perialen Ansprüche.

Dem entspricht die nach der Erniedrigung
und Entsakralisierung der Königsherrschaft in

anossa aus der Defensive geborene Tendenz
er sprachlichen und zeremoniellen Sakrali
erung des Reiches unter dem Stauferkönig
riedrich 1., die sich unter dessen Nachfolgern
ortsetzte ("Das Heilige Reich", S.113-180). Im
ingen zwischen Herrscher und Fürsten auf
er einen und König- bzw. Kaisertum und
apsttum auf der anderen Seite ging es in der
ölgezeit um den Charakter des Reiches als
ahl- oder Erbmonarchie, um die Valenz fö-

eraler beziehungsweise zentraler Strukturele
ente im Reich selbst, um die Kopplung oder
tkopplung von Königs- und Kaiserherr

haft und um das Verhältnis von königlicher
acht und kaiserlicher Würde zu Kirche und

sttum auf der einen und zu den machtvoll
strebenden Monarchien Westeuropas auf
anderen Seite.

Vor diesem Hintergrund hat das Reich
er die Fürstengesetze und den Mainzer
ichslandfrieden Friedrichs 11. verfassungs

tlich einen ganz eigenen, betont föderalen
g beschritten, der über die Herausbildung
Kurkollegs und die Goldene Bulle Karls IV.
Fürsten in die Hand spielte ("Die deutsche

tion", S. 181-242). Der Blick auf "Lebens
en und ,deutsche Länder' im späten Mit
ter" (S. 205-221) und "Reformen in Kirche
Reich des 15. Jahrhunderts" (S. 221-242)

cht dies mit großem Nachdruck deutlich.
sReich blieb zwar dem Anspruch nach rö

h und heilig, bekam aber im ausgehenden
ahrhundert den bezeichnenden Zusatz
tscher Nation".
in Anhang, der eine Aufstellung der frän
hen und deutschen Herrscher des Mittel
s, eine Reihe von Karten und Stammtafeln
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sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis
umfasst, und ein Register der Personen- und
Ortsnamen sowie geografischer Bezeichnun
gen beschließen die lesenswerte Studie.

Detlev Kraack

SITA STECKEL: Kulturen des Lehrens im
Früh- und Hochmittelalter. Autorität, Wis
senskonzepte und Netzwerke von Gelehrten
(= Norm und Struktur. Studien zum sozia
len Wandel in Mittelalter und Früher Neu
zeit, Bd. 39). Böhlau Verlag, Köln/Weimar/
Wien 2011, 1295 S.

In der Mediävistik ist die westliche voruni
versitäre Gelehrtenkultur bislang eher unsys
tematisch betrachtet worden. Man widmete
sich bislang meist den Schulen und erforschte
die Entwicldung einzelner Disziplinen. In
ihrer Münchner Dissertation, die nun in stark
bearbeiteter Form erschienen ist, hat sich Sita
Stecke! bewusst von diesen älteren Ansätzen
abgesetzt und vor allem die religiöse Dimen
sion der Gelehrtenkultur des Früh- und Hoch
mittelalters herausgestellt.

Die Autorin konzentriert sich auf den Zeit
raum zwischen dem Beginn des 9. und der
Mitte des 12. Jahrhunderts und legt den regio
nalen Fokus aufdie Gebiete der karolingischen
Frankenreiche, aus denen sich Frankreich und
das römisch-deutsche Reich nördlich der Al
pen entwickeln sollten. Anstelle einer chrono
logischen Gesamtdarstellung hat sie fünf
ineinander greifende Einzelstudien zusam
mengestellt, die sich den wesentlichen Aspek
ten "der Verknüpfung von gelehrten Wissen
und religiösen Werten und Normen widmen"
(S. 17). Drei Leitthemen sollen in diesen Ab
schnitten besonders herausgearbeitet werden:
die soziale Vernetzung von Gelehrten, ihre in
nerkirchliche Stellung und Autorität und, so
weit nötig, zeitgenössische Wissenskonzepte.

Was die Auswahl der Quellen anbelangt,
hat sich Steckel vor allem von dem Ziel leiten
lassen, Mechanismen der Kommunikation

-
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und der sozialen Vernetzung unter Gelehrten
herauszuarbeiten. Daher finden neben der
eigentlichen Briefliteratur vor allen Dingen
Paratexte, etwa Widmungsbriefe oder Prologe
gelehrter Schriften, Berücksichtigung.

Diesem stringenten methodischen Ansatz
folgt der weitere Aufbau der Studie. So ar
beitet die Autorin im zweiten Kapitel heraus,
inwieweit sich die Bildungsreform Karls des
Großen auf den Zusammenhang von Wis
sensversmittlung und geistlicher Lehre seit
dem Ende des 8. Jahrhunderts ausgewirkt hat.
Steckel betont, dass die von Karl eingeleiteten
Reformen nicht nur das Schulwesen institu
tionell verändert hätten, sondern durch die
bewusste Verknüpfung von gelehrtem Wissen
und religiöser Lehre eine eigenständige Wis
senskultur geschaffen worden sei. In gleicher
Weise entstand auch ein neues Ideal des Ge
lehrten beziehungsweise Lehrenden, der sich
durch "eine gegenseitige Heilsverantwortung"
(S. 223) dem anvertrauten Schüler verbunden
fühlte. Die Lehrer-Schüler-Bindung, die im
Hochmittelalter auf dem Prinzip der Freiwil
ligkeit und liebevollen Zuwendung beruhte, ist
im Frühmittelalter noch eine geistliche Bezie
hung auf der Grundlage fester institutioneller
Normen und Pflichten. Steckel revidiert damit
das bisher gültige Bild von der vorrangig mo
nastisch geprägten Bildung im Frühmittelalter.
Die Wissenskultur dieser Epoche sei vielmehr
gesamtkirchlich geprägt gewesen.

Die Autorin beschreibt anschließend die
fortschreitende Vernetzung der Gelehrtenge
nerationen zwischen 800 und 860 - genannt
seien die Namen Alkuin, Einhard und Hraba
nus Maurus -, wobei sie auf ihre Auswertung
der brieflichen Kommunikation rekurrieren
kann. Als speZifische Formen der Vernetzung
erweisen sich der "Austausch von Büchern
[... ] und von gelehrtem Spezialwissen auf der
Basis kirchlich-kollegialer Bindungen" (S. 512).
Steckel betont die Flexibilität des Netzwerkes
der geistigen Elite und kann die frühere An
nahme geringer Mobilität junger Mönche im
Frühmittelalter widerlegen.

In der dritten Einzelstudie des
pitels befasst sich die Autorin mit der
welche informellen Normen die Auf
von Gelehrten und die Kontrolle gele
Schreibens im Frühmittelalter regelten.
hier ist neben der Qualifikation vor alle
institutionelle Verortung innerhalb der
bedeutsam. Die gelehrte Kommuni
war in großem Maße von Fragen der
ordnung abhängig. Der daraus erwac
soziale Demutsgedanke diente ebenso
Regulationsmechanismus wie die Exami
tion gelehrter Schriften durch kirchIi
Würdenträger oder Herrscher.

In der Folgezeit führten die politische Tt
nung der Frankenreiche und intellektli
Konfliktfalle wie der Prädestinationsstreit
Auflösung der einheitlichen Wissenskul
Die beiden folgenden Abschnitte analysie
daher die Veränderungen, denen die gele
Kultur im Übergang zum und im Verlauf
Hochmittelalters unterworfen war.

Das fünfte Kapitel fragt nach den neu
Formen der gelehrten Wissensvermittl
im 10. und 11. Jahrhundert und führt somi
eine Zeit, in der das Curriculum der Kat
dralschulen mehr und mehr von den rein
Formen der geistlichen Lehre abgekoppe
und säkularisiert wurde. Mit Scholastent~
den neuen Institutionen professionalisier
sich zudem auch die Gruppe der Lehre
den nachhaltig.

In der letzten Einzelstudie weist die Auto';
rin schließlich nach, dass sich durch die En
stehung des scholastischen Wissenschaftspa4

radigmas im 12. Jahrhundert das Konzept der
Wissensvermittlung insgesamt gewandelt
hat. Diesen langsamen TransformationsprO
zess, in dessen Verlauf das religiöse Ideal des
"Lehrers" allmählich durch das des profes.
sionellen Theologen ersetzt wurde, haben
herausragende Gelehrtenpersönlichkeiteri
wie Anselm von Canterbury vorangetrieben,
die jedoch bei aller intellektueller Innovati
vität im Kern weiterhin dem traditionellert
Ideal des "Lehrers" entsprachen.

Steckel kommt schließlich zu dem Ergeb
nis, dass die religiöse und kirchliche Prägung
der voruniversitären Wissenskultur weitaus
stärker zum Tragen kam, als bislang angenom
men wurde. Zudem blieb dieses frühmittel
alterliche Wertesystem bis ins Hochmittelalter
hinein gültig. Die Autorin stellt Periodisierun
gen und Annahmen der älteren Literatur ganz
bewusst infrage. Doch die Forschung hierzu
steht erst am Anfang, und die Studie plädiert
daher wiederholt für eine weitere Durchdrin
gung der Thematik.

Aber ungeachtet der postulierten For
schungsdesiderata bietet die Abhandlung
mehr als nur den Ersatz für eine noch zu ver
fassende Übersichtsdarstellung der mittel
alterlichen Gelehrtenkultur. Denn es gelingt
ihr, die fünf disparaten Einzeluntersuchungen
zu einem homogenen Ganzen zu vereinen und
die Trennlinie zwischen Früh- und Hochmit
telalter ldar herauszuarbeiten. Wer sich durch
den gewichtigen Band gearbeitet hat, der zu
dem ein umfangreiches Quellen- und Lite
raturverzeichnis enthält, wird belohnt durch
eine brillante und kenntnisreiche Analyse, die
als richtungweisend für weitere Darstellungen
zur mittelalterlichen Bildungs- und Wissen
schaftsgeschichte gelten kann.

Hendrik Müller-Reineke

SVEN EXTERNBRINK (Hrsg.): Der Siebenjährige
Krieg (1756-1763). Ein europäischer Welt
krieg im Zeitalter der Aufklärung. Akade
mie Verlag, Berlin 2011, 296 S.

In der breiten Öffentlichkeit, aber auch unter
Historikern selbst hat der Siebenjährige Krieg
längst das Interesse verloren, das ihm eigent
lich gebührt. Das meint jedenfalls der Heraus
geber Sven Externbrink in seiner Einleitung.
Immerhin ging es nicht nur um den Status
des aufstrebenden Preußen unter Friedrich
Ir., sondern um einen Krieg, den man als glo
balen Konflikt, ja als ,,weltkrieg" interpretie
ren muss. Die Bedeutung des Siebenjährigen
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Kriegs gerade auch in seiner weltumspannen
den Dimension ins Bewusstsein zu rücken ist
das erldärte Ziel dieser Publikation, die zwölf
Beiträge einer Potsdamer Tagung aus dem Jahr
2007 versammelt.

Externbrink leitet mit einem Blick auf den
Forschungsstand den Tagungsband ein, der
sich in drei Sektionen gliedert. In fünf Bei
trägen werden zunächst die Globalisierungs
aspekte dieses Konflikts erörtert. Man findet
hier generelle Ausführungen zur intemationa
len Politik des 18. Jahrhunderts sowie einzelne
Studien zur britischen und französischen
Politik und zum indischen und nordameri
kanischen Kriegsschauplatz. Die zweite Sek
tion handelt von den Reflexionen über diesen
Krieg in Politik, Literatur und Kunst. In vier
Beiträgen kommen die Haltung Voltaires zur
Sprache sowie die zeitgenössische französi
sche Debatte über die sogenannte Diploma
tische Revolution. Rezeptionsgeschichtlich
angelegt ist eine Abhandlung zum Mythos
Friedrichs des Großen in der militärischen
Literatur. Der kunsthistorische Beitrag leitet
auch schon zur dritten Sektion über, in der
lediglich drei knappe Beiträge einige Aspekte
der Kriegführung selbst aufgreifen: Probleme,
die die französische Marine mit der Mobili
sierung hatte, Rezeption und Deutung der
Schlacht von Hochkirch und Strategien zur
"Delegitimierung" des Kriegsgegners. Den
Tagungsband beschließen eine knapp gefasste
Chronologie und ein Namensregister. Getrübt
wird der Gesamteindruck allerdings durch die
zahlreichen Fehler, die den Lesefluss insge
samt behindern.

Der weltumspannende Charakter des Kon
flikts wird in mehreren Beiträgen erwähnt.
Verwiesen sei in diesem Zusammenhang
auf die Bezeichnung "Globalisierung der eu
ropäischen Konfliktstrukturen" (S. 32), eine
Formulierung, der die Rede von der militä
rischen "Entgrenzung" in der Einleitung
entspricht. Diese Sichtweise hat durchaus
ihre Berechtigung - vor allem deshalb, weil
so verhindert wird, dass nur der mitteleuro-
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