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die Berücksichtigung der Entstehungskontexte der untersuchten Quellen die wichtigste methodische
Maxime der Arbeit darstellt, wird in der Kritik der älteren Forschung deren Entstehungskontext eher
wenig Verständnis entgegengebracht.
Zürich

Philip Zimmermann

Die Trierer Kirche und die Trierer Bischöfe in der ausgehenden Antike und
a m B e g i n n d e s M i t t e l a l t e r s . Bischöfe von der Wende des 4./5. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 7. Jahrhunderts, bearb. von HANS HUBERT ANTON, FRIEDRICH
PFEIFFER, unter Mitarbeit von SIGRUN ANTON (Regesten der Bischöfe und
Erzbischöfe von Trier I,3/Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
83), Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2019, 790 S. ISBN: 978-3-412-51527-0.
Die Reihe der Regesten der Bischöfe und Erzbischöfe von Trier, verantwortet von Hans Hubert
Anton, ist durch Teilband 3 ergänzt worden, bearbeitet von ihm selbst und Friedrich Pfeiffer unter
Mitarbeit von Sigrun Anton. Der Band behandelt die Trierer Amtsträger von Bischof Mauricius am
Beginn des 5. bis Sabaudus am Beginn des 7. Jahrhunderts. Eine adäquate Besprechung des Opus
ist kaum möglich. Die Arbeitsleistung, die in die Auswertung der Quellen geflossen ist (ganz zu
schweigen von der umfänglich herangezogenen Forschungsliteratur der letzten knapp 100 Jahre), ist
stupende und kann Leserschaft und Rezensenten nur Achtung einflößen.
Das Regestenwerk folgt im Aufbau seinem Vorgänger, Teilband 1 der Reihe, d.h. auf eine Synopse des Quellenbefundes zu einem Bischof (zumeist ein bis zwei Seiten) folgen (A) Regesten der
Quellen, die über ihn und sein Leben berichten; (B) Inhaltsangaben zu späteren Zeugnissen; (C)
Zusammenfassungen von Erwähnungen im Kontext späterer Veneration und (D) ein Verzeichnis
zu materiellen Überresten. Zu jedem Regest werden (teilweise auch längere) Quellenzitate oder
-zusammenfassungen geliefert, Handschriften, Editionen sowie bereits existierende Regesten verzeichnet und das Quellenzeugnis vor dem Hintergrund der Forschungslage kommentiert (am ausführlichsten geschieht dies in Block A), die wiederum in einem letzten Abschnitt nochmals in einem
stichpunktartigen Abriss wiedergegeben wird. Naturgemäß sind die inhaltlichen Grenzen der ersten
drei Regestenblöcke nicht ganz trennscharf – wie etwa ist die Vita eines Bischofs einzuordnen, die
Generationen nach seinem Tod entstand oder deren Entstehungszeit nicht sicher zu bestimmen, aber
singuläre Informationen zu dessen Leben zu liefern in der Lage ist? Letztlich sind es dann doch
weniger inhaltliche, sondern in erster Linie chronologische Gesichtspunkte, die die Zuordnung des
Regests einer Quelle zu einem der ersten drei Blöcke determinieren. Diese Problematik wird von den
Herausgebern fallweise reflektiert und entsprechend kommentiert.
Insgesamt wurden 18 Bischöfe in den Band aufgenommen. Zu mehr als der Hälfte von ihnen existieren kaum bis gar keine oder in der Zuweisung umstrittene zeitnahe Quellen und in späteren Zeugnissen nur wenige oder knappe Bemerkungen. Die breiteste Quellenbasis zu Lebzeiten liegt natürlich
für Nicetius, einen der einflussreichsten gallischen Bischöfe des 6. Jahrhunderts (zu ihm auch das
mit großem Abstand längste Kapitel, S. 468–631), und für seinen Schüler Magnerich (S. 660–743) vor,
was sich dann auch in den zahlreichen Belegen ihrer nachfolgenden Verehrung widerspiegelt. Dass
dies jedoch kein Automatismus gewesen ist, verdeutlicht etwa das Beispiel des Marus (S. 278–331),
von dem kein zeitgenössisches Zeugnis überliefert ist, der aber dennoch im Verlauf des Mittelalters
eine nachhaltige Adoration erfuhr, wie es auch bei den meisten anderen zu Lebzeiten eher spärlich
bezeugten Amtsträgern der Fall war.
Insgesamt ziehen sich einige übergeordnete Themen durch das Regestenwerk. So wird naturgemäß die Entwicklung des Trierer Bistums vor dem Hintergrund des Untergangs des weströmischen
Imperiums und die Integration in das fränkische Nachfolgereich immer wieder beleuchtet, und auch
die Beziehung Triers zu Rom und zum Papst sowie die Entwicklung der städtischen Sakraltopographie und der bischöflichen Memoria spielen wiederholt eine Rolle. Diese Aspekte werden ebenfalls
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in der informativen Einleitung (S. 55–75) illustriert, die eine gute Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und einen abgerundeten Überblick zu den Entwicklungslinien, Besonderheiten und
Eigenheiten der behandelten Pontifikate liefert. Etwas verklausuliert hingegen erfolgt der Hinweis
auf den noch ausstehenden Teilband 2 der Reihe mit den Regesten der Trierer Bischöfe des 4. Jahrhunderts. Vorarbeiten wurden bereits unternommen und Teilergebnisse publiziert, die „Regesten
ersetzen könnte[n]“ (S. 55). Ob diese nun Teilband 2 auch faktisch ersetzen sollen oder ob mit seinem
Erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt zu rechnen ist, bleibt unkommentiert.
Die Sprache der Regesten ist durchweg klar und präzise, in einzelnen Passagen der Kommentare
und in der Einleitung bewegt sich manche eigenwillige Formulierung allerdings am Rande der Verständlichkeit: „Die markierenden Bischofsgestalten Agricius, Maximinus, Paulinus und Felix sind
hineingenommen in die Reichskirchenpolitik und die mit dieser (z.T. ansatzhaft) verknüpften theologisch-dogmatischen Kontroversen der konstantinisch-valentinianischen Ära des Römischen Reichs“
(S. 56).
Der Band zeichnet ein engmaschiges Netz der Trierer Pontifikatsträger im Übergang zwischen
Spätantike und Frühmittelalter und liefert ein umfassendes Bild ihrer Nachwirkung. Dabei scheuen
die Bearbeiter auch nicht vor dem Beziehen eindeutiger Positionen in Forschungsfragen und klarer
(bisweilen harscher) Absagen an gegenteilige Ansichten zurück. Häufig können sie dabei auf eigene aktuelle Veröffentlichungen verweisen, zeigen sich aber auch bereit, ältere eigene Meinungen zu
revidieren.
Für die formative Phase von Spätantike und Frühmittelalter mit dem wichtigen Trierer Bistum im
Mittelpunkt (aber auch für das gesamte Mittelalter, was kultische und memoriale Aspekte betrifft) ist
der vorliegende Regestenband nicht nur regionalgeschichtlich, sondern auch in größerem Rahmen
für die Geschichtswissenschaft und verwandte Fächer ein unverzichtbares Arbeitsmittel von herausragender Qualität.
Bonn

Hendrik Hess

STEFFEN PATZOLD: P r e s b y t e r . M o r a l , M o b i l i t ä t u n d d i e K i r c h e n o r g a n i s a t i o n
i m K a r o l i n g e r r e i c h (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 68), Stuttgart:
Hiersemann 2020, 599 S. ISBN: 978-3-7772-2023-9.
Seit einiger Zeit ist die Forschung zum Frankenreich des 9. Jahrhunderts in Bewegung geraten.
Es werden ältere Paradigmen hinterfragt, scheinbar zementierte Forschungsprämissen auf den
Prüfstand gestellt. Insbesondere der Epoche des geeinten Frankenreichs unter Kaiser Ludwig dem
Frommen (814–840) ist endlich das ihr gebührende Gewicht zugekommen. Der Epigone scheint dem
übergroßen Schatten seines väterlichen Vorgängers allmählich zu entspringen, sein Wirken und Vermächtnis werden nicht mehr so deutlich von den ‚Tiefpunkten‘ überschattet, wie der zeitweiligen
Entmachtung und öffentlichen Demütigung oder dem dynastischen Zufall, der gleich drei zur Herrschaft berechtigte männliche Erben hervorbrachte. So führte Ludwig der Fromme die sich in der
Regierungszeit Karls des Großen entfaltende Correctio1 nicht allein fort, sondern gab der geistigen, religiösen und kulturellen Erneuerungsbewegung2 zugleich ein neuartiges und individuelles Gepräge.
1
So der von Patzold übernommene Vorschlag von Percy Ernst S c h r a m m , Karl der Große.
Denkart und Grundauffassungen. Die von ihm bewirkte Correctio („Renaissance“), in: Historische
Zeitschrift 198 (1964), S. 306–345, überarb. ND in: D e r s ., Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte
Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters 1, Stuttgart 1968, S. 302–341, der sich erst in den letzten Jahren gegen die ältere Begrifflichkeit ‚karolingische Renaissance‘ zu behaupten scheint.

2
Vgl. dazu die prägnante, etwas versteckt erschienene Zusammenschau von Johannes
L a u d a g e (†), Die Karolingische Renaissance und Bildungsreform, in: Christoph K a n n (Hg.), Isti
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