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Im Oktober 2004 haben die Herausgeber des Bandes zu einer Tagung an die Harvard University 

geladen, um jüngere Entwicklungen der Mediävistik in den vergangenen Jahrzehnten fortzuführen, 

sahen sie doch in den jüngsten Arbeiten einen Wandel im Verständnis vom Frühmittelalter »from the 

›Dark Ages‹ to a long morning of rebirth, and of building the foundations of medieval and modern 

Europe« (S. 510). Das Ergebnis sind 19 Beiträge, die sich in fünf Kapitel untergliedern. Jedes Kapitel 

wird von Michael McCormick mit einem Essay über jüngste Innovationen auf dem jeweiligen 

Themenfeld eingeleitet und von je unterschiedlichen Wissenschaftlern unter spezifischer Perspektive 

abgeschlossen. In ihrer Einleitung verweisen die Herausgeber zunächst auf die innovativen und 

Europa bis heute prägenden Faktoren des Frühmittelalters. Anschließend verweisen sie auf den 

Nutzen neuer Hilfsmittel, wie etwa den digitalen Formaten von Texteditionen, der modernen Mittelalter-

Archäologie oder biomolekularer Archäologie.

Im ersten Kapitel »Discovering the Early Medieval Economy« kommt die Archäologie zu Wort. Chris 

Wickham verbindet die Erforschung von landwirtschaftlicher Organisation mit der Analyse von 

Warenaustausch und Handelsbeziehungen. Die Nachfrage teurer Güter aus überregionalem Handel, 

die er als Eliten-Nachfrage definiert, sei erklärbar durch einen Reichtum der Aristokratie, der wiederum 

auf gesteigerter Produktivität auf dem Land dieser Aristokratie basiere. Joachim Henning analysiert die 

Schwäche der europäischen Wirtschaft im 8. Jahrhundert, deren Ursachen er in einer planlosen 

zentralisierenden Reorganisation einer vormals effizienten, dezentralen Landwirtschaft sucht. 

Riccardo Francovich vermutet auf Grundlage neuester archäologischer Funde, dass im Rahmen des 

incastellamento die Aristokratie ihre castelli nicht vor den Bauern errichtet und dann Siedlungen um 

sich herum angeregt habe, sondern dass vielmehr zuerst die Siedlungen existiert hätten, in deren 

Mitte dann die Aristokratie ihre castelli errichtet habe. Michael McCormick beschreibt Möglichkeiten 

und Schwierigkeiten bei der Einbeziehung mikrobiologischer Studien in der Geschichtswissenschaft. 

Angeliki E. Laiou regt aus byzantinischer Perspektive an, das Verhältnis zwischen landwirtschaftlichen 

Innovationen und Warenhandel zu analysieren. Im zweiten Kapitel »Sounding Early Medieval 

Holiness« stehen bei Guy Philippart/Michel Trigalet die vielfältigen Möglichkeiten datenbankgestützter 

Textanalysen im Mittelpunkt, während Arnold Angenendt und Thomas Head auf Ansätze rechtlicher 

und religiöser Anthropologie zurückgreifen. Im dritten Kapitel »Representation and Reality in the 

Artistry of Early Medieval Literature« analysieren Paul E. Dutton, J. Martínez Pizarro, Jan M. Ziolowski 

und Danuta Shanzer die literarischen Ambitionen und Dünkel frühmittelalterlicher Autoren, indem sie 

deren auch wundersame Anekdoten ernst nehmen und – nach Erich Auerbach – in dem 

Spannungsfeld zwischen Repräsentation und Realität verorten. Pizarro versucht schematische Topoi 
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als Marker für das »evidentiary value of a given text« (S. 191) nutzbar zu machen, während Ziolowski 

den Waltharius als Quelle für frühmittelalterliche Waffen heranzieht und dabei zwischen epischem 

Zitat und authentischer Beschreibung unterscheidet. Im vierten Kapitel geht es um »Practices of 

Power in an Early Medieval Empire«. Janet Nelson widmet sich der zum Teil fast institutionalisierten 

Geiselstellung und dem Eid als Instrumente herrscherlicher Praxis unter Karl dem Großen. Jennifer 

Davis deutet die bisweilen widersprüchliche und überlappende Kompetenzen aufweisende 

Gesetzgebung Karls des Großen als »a clever way of delegating power while still maintaining overall 

royal control«, denn die chaotisch erscheinende Gesetzgebung beließ dem König »ample room for 

creativity, adaption, personal dynamics and flexibility« (S. 246). Matthew Innes widmet sich anhand 

von Eigentumsrechten in unterschiedlichen Regionen des Frankenreiches der Aristokratie in ihren 

vertikalen Bindungen zum König und ihren horizontalen Bindungen vor Ort und macht so die soziale 

Praxis des Eigentums erkennbar: »In the localities, the vertical hierarchy of royal service flattened out 

into more horizontal connections with those figures who provided a gateway into the world of the 

court« (S. 266). Stuart Airlie verweist zusammenfassend auf die oft sehr unterschiedlichen 

Ergebnisse, die für einzelne Regionen des Frankenreiches Geltung haben. Ohne eine 

Homogenisierung zu fordern, ruft er zum Austausch und eingehenden Vergleich auf. Im letzten Kapitel 

»The intellectuality of Early Medieval Art« deutet Mayke de Jong den in karolingischen 

Architekturbeschreibungen der Aachener Pfalz begegnenden Begriff des solarium unter Berufung auf 

biblische Parallelen bei König David als »building associated with the ruler« (S. 288): »the essence of 

a solarium was its altitude, both physically and socially« (S. 289). Herbert L. Kessler beschreibt die 

Krise und Herausforderung bei der Darstellung der zwei Naturen Christi im geistigen Umfeld der 

Kontroverse um die Bilderverehrung. Den Ausweg aus ihrem Dilemma zwischen Darstellung Christi 

und Beachtung des 2. Gebotes hätten die Künstler – in eigenständiger Ergänzung zu den 

zeitgenössischen Autoren zum Bilderstreit – gesucht, indem sie beabsichtigt hätten, in ihren gemalten 

Bildern Christi menschliche Natur abzubilden, während Gold dessen göttliche Natur repräsentiert 

habe. Mit weiterführenden Quellenbelegen ergänzt Thomas F. X. Noble die beiden vorangehenden 

Beiträge. 

Der Band schließt mit einem Index der Personen, Orte und Sachen. Er gibt durch einen Großteil der 

Beiträge einen vorzüglichen Einblick in innovative Methoden und neue wissenschaftliche Hilfsmittel, 

wobei die Beiträge oft auch traditionelle methodische Wege beschreiten. Die geographische 

Engführung auf Westeuropa (unter weitgehendem Ausschluss von Irland und der iberischen Halbinsel) 

ist angesichts der Themenvielfalt zwar verständlich; doch hätten ergänzende Beiträge etwa zur 

skandinavischen oder osteuropäischen Geschichte so manche Bereicherung geboten. 
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