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Schlüsselszenen des Mittelalters

Wickham, ein renommierter Mediä-
vist aus Oxford, hat eine außerordent-
lich interessante und auch originelle
Geschichte des europäischen Mittelal-
ters vorgelegt. Ihr Charakteristikum
liegt darin, dass er in seiner Darstel-
lung nicht chronologisch vorgeht, son-
dern sich auf die wesentlichen Aspekte
dieser Periode konzentriert und ihnen
jeweils ein Kapitel widmet. Doch las-
sen sich aus dieser Herangehenswei-
se unschwer die charakteristischen
Entwicklungsprozesse Europas gewin-
nen.

Zunächst skizziert der Autor die
Grundstrukturen der mittelalterlichen
Gesellschaft. Diese ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Masse der Be-
völkerung in der landwirtschaftlichen
Produktion tätig war. Nur ein kleiner
Teil wohnte in Städten und verrichtete
handwerkliche Arbeit oder handelte.
Die Sozialstruktur beruhte auf dem
Feudalismus, also auf Vasallität und
Lehen. Kriegsgefolgschaft wurde
durch Verfügungsrechte auf Grund
und Boden abgegolten. Die Einkom-
men der Oberschicht resultierten aus
Abgaben der wirtschaftenden Bauern,
welche nach Wickham mit Gewalt an-
geeignet wurden.

Nun spielte die Gewalt in dieser Be-
ziehung gewiss häufig eine Rolle, doch

nicht ausschließlich. Am Beginn dieser
Entwicklung stand die Verpflichtung je-
des freien germanischen Mannes,
Kriegsdienst zu leisten. Mit der Intensi-
vierung der Landwirtschaft wurden die
häufigen Kriegszüge zunehmend als
Belastung empfunden. Schon zu karo-
lingischen Zeiten unterstellten sich da-
her viele Bauern reicheren Kriegsher-
ren, welche diese Verpflichtung gegen
einen gewissen Anteil an der Ernte
übernahmen.

Diese Beziehung erweiterte sich im
Verlauf des Mittelalters dahin, dass die
Grundherren grundsätzlich die Ver-
pflichtung zum Schutz der Untertanen
sowie der Rechtsprechung erster Ins-
tanz übernahmen. Dies scheint des-
halb bedeutsam, weil dieses Verhältnis
Vertragscharakter mit gegenseitigen
Verpflichtungen trug. Daher auch die
vom Autor betonte Fixierung der Pacht;
insgesamt also ein Spezifikum der So-
zialbeziehungen in Europa und einer
der Gründe, weshalb die Leibeigen-
schaft in der Literatur nie als Sklaverei
eingestuft wird. Auch räumte dieses
System den Leibeigenen auf Gemein-
debene gewisse Spielräume ein, wo-
rauf der Autor später ausführlich ein-
geht.

Die karolingische Transformation

Wickham führt den Verfall Westroms
nicht direkt auf die Einbrüche vor allem
germanischer Völkerschaften zurück.
Er weist darauf hin, dass sich solche
schon relativ früh ereigneten, doch
wurden sie stets durch Integration in
das Reich bereinigt. Man siedelte sie
an und nutzte sie militärisch. Dieses
System erwies sich als außerordentlich
erfolgreich, und selbst als es bereits
beträchtlichen Umfang angenommen
hatte und Völker umfasste, welche von
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