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bei allem Bedeutungsverlust der Stiftskirchen werden die Äbtissinnen als Reichsfürstinnen tituliert und sind auf den Hoftagen des Königs gegenwärtig. Im Zuge der religiösen
Bewegungen des Hochmittelalters ändern sich die Ordnungen in den zahlreichen der
einer strengeren Observanz beitretenden Stiftungen, während in den alten Stiften die Mitbestimmung des Stiftskapitels bei der Äbtissinnenwahl Gegengewichte zur Herrschaft
der Äbtissin schafft und auch deren Machtposition im Innern begrenzt. Und schließlich
bewirkt die wirtschaftliche Krise der Stifte im späteren Mittelalter jene Umstrukturierung
der grundherrschaftlichen in neue geldwirtschaftliche Besitzstrukturen, die in die beharrenden Formen führen, die sich noch jahrhundertelang erhalten haben. Dies alles lässt
die sich wandelnde Herrschaftspraxis in Andlau erkennen, dessen geschichtliche Entwicklung im Elsass im Verlauf des Mittelalters als symptomatisch aufgezeigt wird. In
vielem läuft sie parallel zu jener der Männerklöster und -stifte, und die Ausübung der
„Herrschaft“ der Äbtissinnen scheint von derjenigen der Männer abgeleitet. Doch das
große Verdienst dieser Arbeit besteht gerade darin, die in ihrer Zahl und ihrer Bedeutung
hoch einzuschätzenden Frauenklöster und -stifte in ihrer geistigen, wirtschaftlichen und
religiösen Entwicklung in die Welt des Mittelalters eingeordnet und damit der Frau eine
entscheidende Stellung in der Sozialordnung beigemessen zu haben. Eine Kartenskizze
zeigt die vor 1100 gegründeten Frauenklöster in ganz Mitteleuropa auf beeindruckende
Weise als Ausdrucksform weiblicher Präsenz und gibt zugleich zu erkennen, dass ihre
Erforschung zu Unrecht im Windschatten der den Männerklöstern geltenden Forschung
gesehen wurde. Erst in jüngster Zeit und vor allem auch bei der Erforschung der religiösen Bewegungen in den Frauengemeinschaften macht sich hier ein Wandel bemerkbar,
und dem trägt ja auch der vorliegende Band Rechnung.
Die Zusammenfassung von Jörg ROGGE (S. 437– 457) greift die schon in der Einleitung
aufgeworfenen Fragen nochmals auf – ohne dass dabei die Fragezeichen aufgelöst werden, die immer wieder gesetzt wurden: Ist Herrschaft immer männlich? Unzählige Beispiele aus allen Bereichen des mittelalterlichen Lebens haben Frauen in ihrem spezifischen Lebensumkreis, aber zugleich auch in denjenigen Tätigkeiten gezeigt, die man als
dem Mann vorbehalten ansah; sie haben mit den Mitteln der Machtausübung, ja sogar
des Kampfes in Feldzug und Diplomatie an seiner Stelle gewirkt. Die Chronisten, in der
Regel Männer, Geistliche, haben dies aus ihrem Blickwinkel beschrieben und dies oftmals in abwertender, freilich auch heroisierender Weise, um die Unzulänglichkeit, die
Begrenztheit, ja sogar die Unzulässigkeit des Handelns einer Frau zu verdeutlichen. Dazu
kommt die relative Quellenarmut, wenn es darum geht, das Leben einer Frau, auch der
Königin zu beschreiben, für die es kein Itinerar und nur in seltenen Fällen eine von ihr
ausgehende Urkunde gibt. Diesen Gesichtspunkt bei der Betrachtung der Königin gilt es
in besonderer Weise zu beachten. Gerade in der Reihe der „Vorträge und Forschungen“,
deren frühe Beiträge ganz von der Verfassungsgeschichte und damit auch den Urkunden
und Verträgen des Mittelalters bestimmt gewesen waren, hat dieser Band Modellcharakter, und man ist dankbar, dass dieser Weg beschritten wurde.
Hansmartin Schwarzmaier

Anastasia BRAKHMAN, Außenseiter und „Insider“. Kommunikation und Historiographie
im Umfeld des ottonischen Herrscherhofes (= Historische Studien, Bd. 509). Husum:
Matthiesen 2016. 292 S., geb. EUR 49,– ISBN 978-3-7868-1509-9
Seit etwa vier Jahrzehnten haben Mittelalterhistoriker in zunehmendem Maße die
von den „neuen Kulturwissenschaften“ erarbeiteten Überlegungen und Befunde zur Rolle
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der Kommunikation auch für ihre spezifischen Fragestellungen nutzbar zu machen versucht. Während die mit literarischen Texten befasste Forschung diesen selbst schon seit
längerem einen Kommunikationscharakter zuspricht, hat die mit historiographischen
Texten befasste historische Mediävistik einen vergleichbaren Blickwinkel bislang noch
kaum einzunehmen versucht. Hier setzt die vorliegende Arbeit ein, indem sie – im Gegensatz zu der bislang eher an „Formen der Gruppenkommunikation“ interessierten
mediävistischen Forschung – „aus den einzelnen Texten Rückschlüsse auf die Kommunikationsarten der einzelnen [historiographischen] Autoren“ zu ziehen versucht, „um
Aussagen über das Zeitspezifische der Kommunikation und des Diskurses zu gewinnen“
(S. 13).
Das hier vorzustellende Werk, das diesen Vorgaben gerecht zu werden versucht, ist
schon seiner Entstehungsgeschichte wegen bemerkenswert. Zwar handelt es sich auf den
ersten Blick um eine von Gerhard Lubich betreute Bochumer Dissertation. Bevor die Autorin – ausgestattet mit einem DAAD-Stipendium – im Jahre 2006 an die Ruhr-Universität wechselte, hatte sie aber bereits in Moskau im „Zentrum für historische und
kulturelle Anthropologie am Institut für allgemeine Geschichte der Russischen Akademie
der Wissenschaften“ und im „Institut für Kultur des Ostens und der Antike an der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften“ Grundlagen geschaffen, die
ihr die Bearbeitung der sie interessierenden weitgespannten Thematik ermöglichten.
Weder Titel noch Untertitel der Arbeit lassen indessen erkennen, dass in deren Mittelpunkt – auch rein umfangmäßig – das Werk Liudprands von Cremona steht. Indem sie
sein Werk mit demjenigen Widukinds von Corvey und Hrotsvits von Gandersheim,
zweier anderer „ottonischer Historiographen“, vergleicht, vermag sie angesichts von
deren „dauerhafte(r) institutionell geprägte(r) Stellung im sozialen Gefüge des ottonischen Reichs“ (S. 24) diesen „Insidern“ Liudprand im Blick auf sein Verhältnis zum
ottonischen Hof mit Recht als „Außenseiter“ gegenüberzustellen. Mit dieser Absichtserklärung verbindet sie zugleich eine Darlegung ihres Vorgehens. Dieses gilt zunächst
einer Klärung der für die Kommunikation eines jeden Verfassers bestehenden Rahmenbedingungen, gefolgt von der Frage nach der persönlichen Zusammensetzung des jeweiligen Adressatenkreises und der dadurch gegebenen Ausrichtung jedes einzelnen Werkes;
daran schließt sich ein Blick auf den Inhalt der Botschaften und der jeweils angewandten
„Kommunikationsstrategien“ an gefolgt von der Frage, an welche Rezipienten bzw. Rezipientengruppen sich die Aussagen richten und wie sich die Botschaften zueinander verhalten. Von den Antworten auf all diese Fragen erhofft sich die Verfasserin die
Möglichkeit, Formen und Schemata der Kommunikation aller drei Autoren miteinander
vergleichen zu können (S. 28).
Mit ihrem Fragenkatalog nähert sich die Verfasserin zunächst dem Werk oder genauer:
der „Kommunikation“ des von ihr als „Außenseiter am ottonischen Hof“ charakterisierten
Liudprand von Cremona, d. h. seinem Austausch mit einem ihm fremden Umfeld. Dieses
Umfeld ist durch das „Regnum Italiae in postkarolingischer Zeit“ gegeben, dessen Beschreibung und Würdigung man in dieser Ausführlichkeit (S. 29 – 40) an dieser Stelle
nicht erwartet hätte. In ihrem Element ist die Verfasserin, wenn sie, anschließend an die
Schilderung von zumeist Bekanntem, mit Hilfe einer eindringlichen Analyse von Liudprands Werken „Antapodosis“ und „Homelia Paschalis“ dessen als Diakon von Pavia
und danach seit 961/962 als Bischof von Cremona unternommene „Annäherungsversuche“ gegenüber Otto I. herauszuarbeiten versucht (S. 41 ff.; zu Entstehungsgeschichte
und Überlieferung der Antapodosis ist neuerdings noch nachzutragen: Steffen Patzold,
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Wie bereitet man sich auf einen Thronwechsel vor?, in: Matthias Becher (Hg.), Die mittelalterliche Thronfolge im europäischen Vergleich, Ostfildern 2017, S. 127–162, hier
S. 144 –146).
Die unter kommunikationsgeschichtlichen Gesichtspunkten betriebene minutiöse Analyse beider Texte, vor allem der Antapodosis, erlaubt nicht nur, „Selbstbild und soziales
Streben“ des Autors zu bestimmen, sondern die Antapodosis gar als „Rechtfertigungsschrift“ Liudprands angesichts seines an König Berengar II. begangenen Verrats, zugleich
aber auch als Bewerbungsschrift für eine vergleichbare Position am Hof Ottos I. zu werten. Bereits hier ist man von der Fähigkeit der Autorin beeindruckt, alle nur denkbaren
Möglichkeiten zur Ausdeutung des Textes zu berücksichtigen. Dies gelingt ihr u. a. dank
der Einbeziehung auch spezifisch literaturwissenschaftlicher Fragestellungen, etwa des
Achtens auf „Fälle literarischer Inszenierung“ Liudprands (insbes. S. 51 und 55). Bei
einer derart weitgreifenden Analyse kommt die Verfasserin allerdings nicht umhin, vielfach mit Annahmen bzw. Vermutungen zu argumentieren (vgl. z. B. S. 43 zu Beginn von
Kap. 2.1 oder S. 48 vor Anm. 53 und vor allem S. 59 die „Vermutung“, „dass es sich hier
um eine Selbstempfehlung des Verfassers als Berater Ottos I. handeln könnte“, mit dem
Eingeständnis: „Es ist jedoch signifikant, dass der Text keine unmittelbaren Hinweise
bietet“.) Trotz diesen von ihr selbst erkannten Unsicherheiten gelangt sie zu dem Urteil,
dass „die Ergebnisse der Textanalyse […] signifikante Übereinstimmungen mit dem Lebenslauf Liudprands“ aufweisen (S. 60). Mehr noch als in dem soeben besprochenen Abschnitt ist die Verfasserin auf Hypothesen angewiesen, um im Folgenden „zu ermitteln,
welche Rezipienten [der Antapodosis] mit welchen Aussagen in welcher Form erreicht
werden sollten“ (S. 60). So möchte sie beispielsweise aus der Widmung und den wiederholten Anreden an den Gesandten des Kalifen, Bischof Recemund von Elvira, den sie
lediglich als „formalen Empfänger“, als einen „fingierten Adressaten“ der Antapodosis
(S. 65) nachweisen möchte, den Schluss ziehen, es „könnte der Autor […] darauf hinweisen, dass die moralische Größe Ottos I. auch außerhalb Ostfrankens der ganzen Christenheit zu verkünden sei“ (S. 63). Und obwohl die Verfasserin bekennen muss, dass
Rather von Verona „als Empfänger an keiner Stelle der Antapodosis angesprochen wird“,
gelangt sie einige Zeilen davor zu der Vermutung: „Zu […] möglichen Adressaten könnte
der Gelehrte Rather zählen […]“, und nimmt sodann „den hypothetischen Dialog mit
dem gelehrten Exilanten in Liudprands Werk näher in den Blick“ (S. 66). Ja, sie meint
sogar, es „ließe sich erwägen, dass Liudprand den Gönner Rathers, Erzbischof Wilhelm,
als den avisierten Empfänger vor Augen hatte“ (S. 71), muss dann aber wenig später bekennen: „Wilhelm von Mainz wird an keiner Stelle der Antapodosis erwähnt; die Ausrichtung von Liudprands Werk auf den Erzbischof bleibt also hypothetisch“ (S. 73). Ja,
die sich hier spiegelnde „deutliche Zurückhaltung“ in „Liudprands Kommunikation mit
dem ottonischen Umkreis“ führt die Verfasserin dazu, im Blick auf Liudprands Kommunikation bzw. Kommunikationsstrategien Weitergreifendes „anzunehmen“ und zu „vermuten“ (S. 73). Diesen eher theoretischen Vorüberlegungen lässt die Verfasserin sodann
eine Textanalyse der Antapodosis folgen, die sowohl nach dem „Zielauditorium“ als auch
nach Leitthemen und hauptsächlichen Darstellungs- und Deutungsmustern fragen soll.
In den gewissermaßen als Antworten folgenden scharfsinnigen Einzelanalysen beweist
die Verfasserin ihr Können, indem sie mit bewundernswertem Scharfsinn unter allen nur
denkbaren Gesichtspunkten fünf für Liudprand in seiner Antapodosis zentrale Themen
herausarbeitet und deren Darstellung analysiert (S. 74 –124). Das geschieht stets verbunden mit der Suche nach Hinweisen, die etwas über die „Kommunikation“ oder genauer:
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die „Kommunikationsstrategien“ Liudprands auszusagen vermöchten. Und in vergleichbarer Weise analysiert sie auch Liudprands Homelia Paschalis, seinen Liber de Ottone
rege und seinen Bericht über die Legatio ad imperatorem Constatinopolitanum. Das
Ergebnis all dieser ihrer Befragungen möchte sie darin sehen, „zu behaupten, dass die
Kommunikation zumindest von Seiten des Verfassers tatsächlich als solche aufgefasst
und angestrebt wurde“ mit dem „vornehmlichen Ziel“ der „Beförderung seines sozialen
Aufstiegs bzw. der Wahrung erreichter Positionen“ ( S. 148), der „Selbstrepräsentation“
( S. 150) und vor allem der „Aufnahme in den ottonischen Dienst“ verbunden mit der
Hoffnung, vom „Außenseiter“ zum „Insider“ aufsteigen zu können (S. 152).
Die folgenden beiden Kapitel, gewidmet zum einen den Res gestae Saxonicae Widukinds von Corvey und zum andern den historischen Schriften Hrotsvits von Gandersheim,
sollen der Antwort auf die Frage dienen „inwiefern Liudprand […] einen durch seine
Außenseiter-Position bedingten Ausnahmefall darstellt“ (S. 154). Um vergleichen zu können, werden die Werke der beiden – im Gegensatz zu Liudprand – als „Insider“ bezeichneten „ottonischen Historiographen“ wiederum unter dem Gesichtspunkt der „Kommunikation“ nach Rahmenbedingungen, avisierten Rezipienten, Ausrichtung und Adressaten,
Abfassungsintentionen und Schwerpunkten der Kommunikation und schließlich nach
Darstellungsmustern und Deutungsschemata befragt (Kapitel III, S. 155 – 244).
Wurden schon hier immer wieder Vergleiche mit Liudprand vorgenommen, so ist damit der Boden bereitet, um in Kapitel IV „Die Kommunikation Liudprands, Widukinds
und Hrotsvits“ einem abschließenden Vergleich zu unterziehen (S. 245 – 254). Dabei
ergibt sich, dass „die Direktheit der Kommunikation der ‚Insider‘-Autoren durchaus verschieden sein kann“. Liudprand aber musste als Außenseiter zusätzliche „Kommunikationsebenen“ installieren, um sich einen „Zugang zum Umfeld des sächsischen Herrschers“ zu öffnen (S. 246). Bemerkenswert ist die Beobachtung, dass sich Liudprands
Kommunikation nach seiner Aufnahme in den Dienst Ottos I. wesentlich zu ändern vermochte. Jetzt konnten mächtige Herrschaftsträger direkt angesprochen werden (S. 247).
Eines der wichtigsten Erkenntnisse dieses Kapitels besteht darin, dass „grundsätzlich
die Gemeinsamkeiten in der Haltung der beiden institutionell und personell im Gefüge
des Reiches Verankerten“ [Widukind und Hrotsvit] überwiegen. „Liudprand dagegen
ist darauf angewiesen, für seine persönlichen Interessen einzutreten, Selbstempfehlung
und Selbstrechtfertigung zugleich zu leisten“ (S. 249). Wichtigste Vorbedingung für
die Gestaltung seines Werkes sei „das überdurchschnittliche Bildungsniveau des Italieners“. Dennoch unterscheide die „soziale Unsicherheit“ Liudprands im Verhältnis zum
ottonischen Herrscherhof ihn wesentlich von den „Insidern“. Unter „kommunikationsgeschichtlicher Perspektive“ führe uns sein Werk „die Kommunikation eines Außenseiters vor Augen, der die angestrebte Integration letztlich nur eingeschränkt erreicht
hat.“ ( S. 254)
Mit diesem Resümee löst die Verfasserin ihr Versprechen ein, mit Hilfe des Blicks auf
die kommunikativen Praktiken dreier Geschichtsschreiber der Ottonenzeit deren Selbstbild und deren Vorstellung von ihrer Rolle herauszuarbeiten (S. 12). Dies ist ihr nicht nur
mit Hilfe eines bewusst eingenommenen, in der historischen Mediävistik bislang noch
selten derart konsequent angewandten „kommunikationsgeschichtlichen“ Blickwinkels,
sondern auch deswegen hervorragend gelungen, weil sie über Kenntnisse und damit auch
über Fragemöglichkeiten verfügt, die weit über das beim Verfassen einer Dissertation
Übliche hinausgehen.
Helmut Maurer

