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Rudolf Schieffer 

Vor 1200 Jahren: Karl der Große 
läßt sich in Aachen nieder * 

Was Karl der Große am heutigen Abend vor 1200 Jahren getan oder erlebt hat, wis- 
sen wir nicht. Gesichert ist nur, daß er sich am 22. März 795, damals dem Sonntag 

Laetare drei Wochen vor Ostern, in oder nahe bei Aachen aufhielt, und das schon seit 

geraumer Weile. Jedenfalls hat ein ganz zeitgenössischer Bericht, die sogenannten 
Annales Mosellani, in dürren Worten festgehalten, daß der Frankenkönig hier bereits 

das Weihnachtsfest, nach dem Verständnis der Zeit den Beginn des Jahres 795, be- 

gangen hatte und seither beständig und in Ruhe an diesem Ort bis zum Juli Hof hielt 
(in eadem villa continue usque ad mensenr lulium quietus resedit)1, was von weiteren 
Quellen, wenn auch nicht mit derselben Genauigkeit, bestätigt wird2. 

Um die auf den ersten Blick eher unscheinbare Nachricht historisch einordnen zu 
können, muß man wissen, daß sich Geschichtswerke wie die genannten Annales 
Mosellani aus Verzeichnissen der jährlich wechselnden Ostertermine entwickelt 
hatten, die naturgemäß nur wenig Raum für ergänzende Mitteilungen über Vorgänge 
des betreffenden Jahres ließen3. Die Annalen befleißigen sich daher durchweg einer 
sehr knappen Ausdrucksweise und registrieren ohne literarischen Anspruch lediglich, 

was im Gesichtskreis des jeweiligen Autors während eines Jahres - modern gespro- 
chen - die größten Schlagzeilen gemacht hat. So auch hier, denn die zitierte Meldung 

über den mindestens siebenmonatigen �ruhigen" Aufenthalt Karls in Aachen macht 
bereits ein Drittel dessen aus, was die Annales Mosellani überhaupt zu 795 
berichten. Wie auffällig und ungewöhnlich der Sachverhalt offenbar war, wird noch 
dadurch unterstrichen, daß auch über das folgende Jahr 796 nahezu gleichlautend 

" Vortrag zur Eröffnung des kulturgeschichtlichen Teils des Colloquiums am 22. März 1995 

1 Annales Mosellani ad a. 794 (= 795) (MGH Scriptores 16,1869, S. 498); zu der nur bis 798 
geführten Quelle vgl. \Vattenbach/Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vor- 
zeit und Karolinger 2, bearb. v. Wilhelm Levison und Heinz Löwe (1953) S. 185 ff. 

2 Vgl. Sigurd Abcl/Bemhard Simson. Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Karl dem Großen 2 
(1883) S. 88 Anm. 3,4, S. 94 Anm. 1,2; J. F. Böhmer, Regesta Imperii 1, neu bearb. v. Engelbert 
Mühlbacher (=1908) Nr. 327 e, f, 328 a, b. 

3 Vgl. Michael McCormick, Les anales du haut moyen äge (Typologie des sources du. moyen age 
occidental 14,1975). 
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festgestellt wird, der König habe diesmal die Zeit von Weihnachten bis zum Juni 

�ruhig" in Aachen verbracht (ibi usque ad mensem Iunium quietus perniansit)4. Der 
Sprachgebrauch des namentlich unbekannten Annalisten läßt klar zutage treten, was 
ihm denn so bemerkenswert an den ausgiebigen Königsbesuchen in Aachen erschien, 
setzt er doch das dreimal auf engstem Raum verwendete Wort quietus gleich mit 
absque ullo praelio (�ohne jeden Kampf ̀ )5, um deutlich zu machen, daß es der völ- 
lige Verzicht auf kriegerische Aktivitäten war, der den Beobachtern bei diesem 

wiederholten Verweilen an einem gesicherten Platz im fränkischen Kernraum auffiel 
und gewissermaßen erst gewöhnungsbedürftig war. 

Tatsächlich hatte sich Karl in den vorangegangenen 25 Jahren seines Königtums 

ganz anders verhalten und eine gesteigerte Rastlosigkeit an den Tag gelegt, die in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der zügigen Expansion des Frankenreiches in alle 
Himmelsrichtungen stand6. Gegen die Sachsen, gegen die Langobarden in Italien, 

gegen die Mauren in Spanien, gegen Bayern, gegen die Slaven an der Elbe und 
zuletzt gegen die Awaren im heutigen Ungarn war er unermüdlich zu Felde gezogen, 
wobei er sich meist auf einen Feind im Jahr konzentrierte, aber auch, wenn es nötig 
schien, im selben Jahr 776 seine Macht in Friaul wie an den westfälischen Lippe- 

quellen demonstrierte oder 782 zweimal nacheinander tief nach Sachsen eindrang7. 
Was ihn antrieb, war neben einem persönlichen Drang nach kriegerischer Bewährung 
und dem traditionellen Leitbild vom König als tapferstem militärischen Anführer 

gewiß auch die mit den Erfolgen zunehmende Erfahrung, daß sein bloßes Erscheinen 
hinreichte, um auf der jeweiligen Gegenseite lähmendes Entsetzen zu verbreiten. 
Gleichwohl wäre es verfehlt, sich Karl in diesen Jahren pausenlos im Heerlager oder 
gar auf dem Schlachtfeld vorzustellen; vielmehr waren die Franken seit jeher 

gewohnt, ihre Feldzüge auf die klimatisch günstigere Jahreszeit zu beschränken und 
zumindest von Ende November bis in den März hinein Ruhe zu halten8. Für die 
Könige bedeutete das, sich über längere Frist an einem Ort aufhalten und vermutlich 

4 Annales Mosellani ad a. 795 (= 796) (wie Anm. 1) S. 498. 
5 Ebd. ad a. 794 (= 795): ... quietus permansit et absque tillo praelio rebus prospere gestis ... (S. 498). 
6 Vgl. zuletzt Josef Fleckenstein, Karl der Große (31990) S. 24 ff.; Rudolf Schieffer, Die Karolinger 

(1992) S. 70 ff.; Johannes Fried, Der Weg in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands bis 
1024 (1994) S. 244 ff. 

7 Böhmer/Mühlbacher, Regesta (wie Anm. 2) Nr. 200 b- 203.203 c, d sowie Nr. 251 b- 256 a, 
260 a, b. 

8 Vgl. Jean Frangois Verbruggen, L'armee et la stratcgie de Charlemagne, in: Karl der Große. 
Lebenswerk und Nachleben 1: Persönlichkeit und Geschichte, hg. v. Helmut Beumann (1965) 
S. 420-436. 
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das erledigen zu können, wozu die kriegerische Hektik des Sommers wenig Raum 
ließ, also sich politischen Beratungen, gerichtlichen und personellen Entscheidungen, 
dem Empfang von Gesandten und Bittstellern oder gesetzgeberischen Maßnahmen zu 
widmen. Die Forschung hat eine ziemlich kleine Anzahl mehrfach aufgesuchter, 

sogenannter Winterpfalzen Karls des Großen ermittelt, die allein offenbar die Voraus- 

setzungen für längere Aufenthalte des Hofes boten und sämtlich in der inneren 
Francia zwischen Rhein und Seine lagen: Nimwegen, Worms, Diedenhofen, Düren, 
Herstal, Quierzy und Attigny gehörten dazu9. Wenn der König gelegentlich fern 
dieser Stammlande den Winter in einem der äußeren Bereiche des wachsenden 
Regnum Francorum zubrachte, so war das die demonstrative Ausnahme und besagte, 
daß man sich dort inzwischen genauso sicher fühlte wie zu Hause, was 780/81 im 
langobardischen Pavia, 784/85 mitten im bezwungenen Sachsen, 791/92 im bayeri- 

schen Regensburg und später 800/01 in Rom der Fall war10. 
Unter den zentral gelegenen Orten, die den König im Winter erlebten, war auch 

bereits Aachen gewesen, wo Karl gleich nach dem Tod des Vaters zwischen Weih- 

nachten 768 und dem 1. März 769 seine beiden ersten uns überlieferten Urkunden 

ausgestellt hattet 1 und genau zwanzig Jahre später von Weihnachten 788 bis zum 23. 
März 789 die Vorbereitungen für seine dort dann verkündete programmatische 
Admonitio generalis traf12. Neu war also 794/95 keineswegs, daß der Frankenkönig 
diesen Platz zur Überwinterung auswählte, sondern daß er den Aachener Aufenthalt 

quietus bis in den Hochsommer hinein ausdehnte und vor allem - wie sich mit der 
Zeit herausstellte - daß er nun Jahr für Jahr wiederkam, so daß er in den beiden 
folgenden Jahrzehnten, die ihm noch beschieden waren, nur dreimal überhaupt im 

Winter von Aachen femblieb13 und sich schließlich vollends dort niederließ. Der 

9 Vgl. Peter Classen, Bemerkungen zur Pfalzenforschung am Mittelrhein, in: Deutsche 
Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung 1 (1963) S. 75-96, 
bes. S. 75 ff. (auch in: ders., Ausgewählte Aufsätze, hg. v. Josef Fleckenstein, Vorträge und For- 
schungen 28,1983, S. 475-501, bes. S. 475 ff. ); Adolf Gauert, Zum Itinerar Karls des Großen, in: 
Karl der Große I (wie Anm. 8) S. 307-321, bes. S. 320. 

10 Vgl. Classen, Bemerkungen (wie Anm. 9) S. 79/479 f. 
11 Böhmer/Mühlbacher, Regesta (wie Anm. 2) Nr. 130e - 132; MGH Diplomata Karolinorum 1, 

bearb. v. Engelbert Mühlbacher (1906) Nr. 55,56; vgl. Dietmar Flach, Untersuchungen zur Ver- 
fassung und Verwaltung des Aachener Reichsgutes von der Karlingerzeit bis zur Mitte des 14. 
Jahrhunderts (1976) S. 19. 

12 Böhmcr/Mühlbacher, Regesta (wie Anm. 2) Nr. 298 b. 300; vgl. Flach. Untersuchungen (wie 
Anm. 11) S. 20. Ein durchaus unsicherer Beleg ist MGH Diplomata Karolinorum 1 (wie Anm. 11) 
Nr. 152 vom 29.3.786 (vgl. die Vorbemerkung). 

13 Nämlich 797198 in Herstelle/\Veser, 800101 in Rom, 805106 in Diedenhofen; - vgl. Böh- 
mer/Mühlbacher, Rcgesta (wie Anm. 2) Nr. 339 a- 346 a, 369 a- 371 b, 411 g- 416 a. 
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ungewohnte Hang zur Seßhaftigkeit, der sich hier Bahn brach, war indes bereits in 
den Jahren zuvor spürbar geworden, als Karl vom Spätsommer 791 bis zum Herbst 
793 über zwei Jahre in Regensburg residierte14 - lediglich unterbrochen durch einen 
dreimonatigen Feldzug gegen die Awaren - und als er bald danach vom Januar bis 

zum August 794 mehr als ein halbes Jahr ortsfest in Frankfurt Hof hielt mit dem 
Höhepunkt der großen Reichsversammlung Anfang Juni15. Auf dem Umweg einer 
neuen herbstlichen Attacke in Sachsen16 ging es von dort weiter nach Aachen. 

Der unverkennbare Wandel im Herrschaftsstil während der frühen 90er Jahre ver- 
langt nach einer Deutung. Wenn die vorherige Unrast eine wesentliche Triebfeder im 

militärischen Tatendrang des Frankenkönigs gehabt hatte, liegt es nahe, auf das Ende 
der karolingischen Eroberungen als Grund dafür hinzuweisen, daß Karls Wege nun 
merklich kürzer wurden. Freilich handelt es sich bei diesem Ende nicht um einen 
einmaligen und grundsätzlichen Entschluß, sondern um eine allmählich eingetretene 
Entwicklung, deren Tragweite den Beteiligten erst schrittweise zum Bewußtsein 
gekommen sein dürfte17. Nachdem sich Karl nämlich die Hoheit über große Teile 
Italiens sowie über Bayern und das Vorfeld der Pyrenäen verschafft hatte und auch 
der Erfolg der mühsamen Integration Sachsens nach der Taufe Widukinds absehbar 
geworden war, gab es einfach keine ähnlich lohnenden Ziele in erreichbarer Nähe 
mehr. Schon der Vorstoß gegen slawische Stämme jenseits der Elbe war 789 mehr 
zu einer einschüchternden Machtdemonstration ohne die Absicht der Unterwerfung 
oder Christianisierung geraten18, und als sich Karl danach mit den seit alters gefürch- 
teten Awaren anlegte, weil sie als Helfershelfer des 788 gestürzten Bayernherzogs 
Tassilo galten, ging es ebensowenig um die Eingliederung eines weiteren Volkes in 
den großfränkischen Reichsverband, sondern allenfalls um die Sicherung und eine 
gewisse Arrondierung der Herrschaft im Südosten und zumal um die Aussicht auf 
reichliche Beute an Edelmetall19. Bei der unmittelbaren Konfrontation, die Karl 791 
von Regensburg aus suchte, stellte sich rasch heraus, daß dieser Feind nur schwer zu 

14 Vgl. Peter Schmid, Regensburg. Stadt der Könige und Herzöge im Mittelalter (1977) S. 309 ff. 
15 Vgl. Elsbeth Orth, Frankfurt, in: Die deutschen Königspfalzen 1: Hessen (2. Lieferung 1985) 

S. 178 If., dazu jetzt 794 - Karl der Große in Frankfurt am Main. Ein König bei der Arbeit. Aus- 
stellung zum 1200-Jahre-Jubil5um der Stadt Frankfurt am Main, hg. v. Johannes Fried u. a. (1994). 

16 Böhmer/Milhlbacher, Regesta (wie Anm. 2) Nr. 327 b, c. 
17 Vgl. Timothy Reuter, The End of Carolingian Military Expansion, in: Charlemagne's Heir. New 

Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814-840), ed. by Peter Godman/Roger Collins (1990) 
S. 391-405. 

18 Vgl. Lothar Dralle, Wilzen, Sachsen und Franken um das Jahr 800, in: Aspekte der Nationen- 
bildung im Mittelalter, hg. v. Helmut Beumann/Wemer Schröder (Nationcs 1.1978) S. 205-227. 

19 Vgl. Walter Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. (1988) S. 312 ff. 
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packen war, weshalb der fränkische Vormarsch ohne sichtbaren Erfolg ins Leere 

ging. Daß der König das ganze Jahr 792 in Regensburg zubrachte, hatte seinen 
hauptsächlichen Grund offenbar in Vorbereitungen für einen neuen Schlag gegen die 
Awaren, wozu anscheinend auch der berühmt gewordene Kanalbau im heutigen 
Mittelfranken zu zählen ist'-0. Gleichzeitig aber gingen am Hof Hiobsnachrichten 

von allen Seiten ein, die zeigten, wie leicht jeder militärische Stillstand in eine 
bedenkliche Krise umschlagen konnte. Nach Jahren relativer Ruhe regten sich 
plötzlich wieder verbreitete Aufstände in Sachsen, die ausdrücklich mit Meldungen 
über den Awarenkrieg in Zusammenhang gebracht wurden21. Auch der Herzog von 
Benevent in Unteritalien forderte 792 durch Hinwendung zu den Byzantinern eine 
Intervention der Karlssöhne Pippin und Ludwig heraus, die ihn wieder auf die fränki- 

sche Seite drängten22. Selbst die Sarazenen im fernen Spanien sollen von der fort- 
dauernden Ablenkung Karls durch die Awaren dazu verlockt worden sein, über die 
Pyrenäen hinweg in das Küstenland Septimanien einzudringen, wo sie 793 auch 
durch heftige Gegenwehr des Grafen von Toulouse nicht an Raub und Plünderung zu 
hindern waren23. Kaum zufällig kam zu diesen Gefahren an den Grenzen auch noch 
eine Verschwörung unzufriedener fränkischer Großer, die Pippin den Buckligen als 
Galionsfigur benutzten, den ältesten, wohl erst im Laufe der Zeit als illegitim 
betrachteten Sohn des Königs. Ihre Pläne wurden noch im Jahre 792 ruchbar und von 
Karl mit schweren Strafen geahndet, wobei Pippin für den Rest seiner Tage im 
Kloster Prüm verschwand24. 

Die heikle Lage suchte Karl dadurch zu meistern, daß er die Aufgaben innerhalb 

seiner engeren Umgebung neu verteilte. Die weitere Bekämpfung der Awaren über- 
ließ er dem Herzog Erich von Friaul, der 795 erstmals ins Zentrum ihres Reiches, 
den mit Schätzen angefüllten sog. �Ring" nahe der Theiß, vorzudringen vermochte; 
er bahnte damit den Weg für den Unterkönig Pippin von Italien, der 796 den ent- 
scheidenden Stoß führte und nach der Unterwerfung des awarischen Oberherrschers 

mit der üppigsten Beute heimkehrte, die je den Franken zugefallen war, wie Einhard 

20 Vgl. Hans Hubert Hofmann, Fossa Carolina. Versuch einer Zusammenschau, in: Karl der Große 1' 
(wie Anm. 8) S. 437-453. 

21 Vgl. Abel/Simson, Jahrbücher 2 (wie Anm. 2) S. 37 Anm. 1. 
22 Vgl. Abel/Simson, Jahrbücher 2 (wie Anm. 2) S. 49 ff.; Ottorino Bertolini, Carlomagno e 

Benevento, in: Karl der Große 1 (,. tiie Anm. S) S. 609-671, hier S. 655 ff. 
23 Vgl. AbcUSimson. Jahrbücher 2 (wie Anm. 2) S. 57 ff.; Philippe R'olff, L'Aquitaine et ses margcs, 

in: Karl der Große 1 (wie Anm. 8) S. 269 - 306, bes. S. 277 ff. 
24 Vgl. Peter Classen. Karl der Große und die Thronfolge im Frankenreich, in: Festschrift für 

Hermann Heimpel 3 (1972) S. 109-134, bes. S. 120 (auch in: ders., Ausgewählte Aufsätze, wie 
Anm. 9, S. 205-229. bes. S. 215 f. ). 
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stolz anmerkt25. Im übrigen blieb Pippin weiter dafür zuständig, Benevent durch 

wiederholte Feldzüge in Schach zu halten, während es seinem Bruder Ludwig von 
Aquitanien oblag, aus der Defensive heraus gegen die spanischen Mauren einzu- 
schreiten, was 801 in der Einnahme von Barcelona gipfelte26. Sich selbst aber 
behielt Karl vor, die Sachsen endgültig niederzuringen, wozu er von 794 bis 799 

regelmäßige Heerfahrten während der zweiten Jahreshälfte unternahm27. Wenn 
Aachen dafür Mal um Mal den Ausgangspunkt bildete, so erkennt man darin das 
Bestreben des Königs, statt des unablässigen Hin- und Hereilens zwischen den weit 
entfernten Schauplätzen die Operationen von zentraler Warte aus zu beobachten und 
zu koordinieren, aber nur noch in begrenztem Umfang selbst anzuführen (was 

erstaunte Zeitgenossen eben unter dem Stichwort quietus registrierten). Die neue Art 
der Zügelführung veranschaulicht die einzige überlieferte Urkunde aus Karls Aachener 
Aufenthalt von 795, gerade aus dem Monat März, denn sie kam einem Mann zugute, 
der sich im äußersten Süden Galliens, der Gegend von Narbonne, bei der Abwehr der 
Sarazenen hervorgetan hatte28. Der Wendepunkt der karolingischen Reichsentwick- 
lung, der sich hier abzeichnet, wird dem rückblickenden Historiker vollends spürbar, 
der weiß, daß der 795/96 errungene Awarensieg der letzte durchschlagende Erfolg war 
und schon 799/800 mit dem erstmaligen Auftauchen der Wikinger an der west- 
fränkischen Küste29 jener unberechenbare Feind sich zu rühren begann, der den 
Franken im 9. Jahrhundert zunehmend das Gesetz des Handelns diktieren und jeden 
Gedanken an weitere Expansion austreiben sollte. 

Was somit geradezu als erstes Anzeichen erlahmender Kraft nach Jahrzehnten 

stürmischen Vormarschs erscheinen mag, stellt sich in anderer Hinsicht als Indiz 

außergewöhnlichen Selbstvertrauens dar. Die seit den frühen 790er Jahren rasch 
wachsende Neigung Karls, die Dinge von einer festen Residenz aus zu lenken, die 
bald immer ausschließlicher in Aachen lag, bedeutet nämlich nicht nur eine Abkehr 

vom Grundsatz möglichst persönlicher Kriegführung, sondern zugleich einen Bruch 

25 Vgl. Timothy Reuter, Plunder and Tribute in the Carolingian Empire, in: Transactions of the Royal 
Historical Society 5'" series 35 (1985) S. 75-94; Harald Krahwinkler, Friaul im Frühmittelalter. 
Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts (1992) 
S. 148 ff. 

26 Vgl. Bertolini, Carlomagno (wie Anm. 22) S. 657; Wolff, ! Aquitaine (wie Anm. 23) S. 278 f. 
27 Vgl. Martin Last, Niedersachsen in der Merowinger- und Karolingerzeit, 

in: Geschichte Niedersachsens, hg. v. Hans Patze, 1 (1977) S. 543-652, hier S. 592 f. 
28 MGH Diplomata Karolinorum 1 (wie Anm. 11) Nr. 179. 
29 Vgl. Walther Vogel, Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie 

(799-911) (1906) S. 49 ff.; Heinrich Sproemberg. Die Seepolitik Karls des Großen, in: ders.. 
Beiträge zur belgisch-niederländischen Geschichte (1959) S. 1-29; Reuter, The End (wie Anm. 
17). 
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mit Gepflogenheiten, denen sich auch friedlichere Herrscher des frühen und hohen 
Mittelalters gemeinhin nicht aus freiem Entschluß, sondern aus zwingender 
Notwendigkeit zu unterwerfen pflegten30. Sie waren ja nach einer einprägsamen 
Formulierung Aloys Schultes gezwungen, ihr 

�hohes 
Gewerbe im Umherziehen zu 

betreiben"31, und dies gleich aus mehreren Gründen. Durchweg fehlten ihnen die 

unabdingbaren Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen sowie der ganze administra- 
tive Unterbau, um von einem einzigen Platz her alles überblicken und entscheiden zu 
können. Stattdessen empfahl es sich, daß der König selbst überall in seinem Reich 

von Zeit zu Zeit nach dem Rechten sah, also an Ort und Stelle seine Getreuen 

versammelte und Anordnungen traf, Ämter vergab und Streitfälle entschied, notfalls 
auch mit Gewalt gegen Unruhestifter vorging. Ausdehnung und Häufigkeit solcher 
Reisen lassen jeweils ermessen, inwieweit es einem König gelang, seinem Willen 
flächendeckende Geltung zu verschaffen. Zu diesen praktischen Erfordernissen des 
Regierungsalltags kam das Bedürfnis nach sichtbarer Darstellung der herrscherlichen 
Würde. In den begrenzten Gesichtskreis der meisten damaligen Menschen konnte der 

gesalbte und gekrönte König nämlich nur treten, wenn er seine zeremoniellen Hand- 
lungen über das Land verteilte. Gerade die hohen Kirchenfeste boten immer wieder 
Gelegenheit, die ideellen Grundlagen der politischen Ordnung augenfällig zu machen, 
indem der Herrscher an dafür geeigneten Orten in prächtigem Ornat und umgeben von 
viel geistlicher und weltlicher Prominenz feierlich zur Kirche zog, dem Gottesdienst 
beiwohnte und sich anschließend der staunenden Menge als ihr gottgewollter Gebieter 

präsentierte. Daneben sprachen aber auch elementare wirtschaftliche Sachzwänge für 

eine ambulante Herrschaftsführung. Der König lebte mit seiner recht zahlreichen 
Umgebung von den Erträgen seiner im Reich verstreuten Landgüter, von Abgaben 
der großen Kirchen und von Zuwendungen des ihm ergebenen Adels. Solange sich 
nicht das Geld im alltäglichen Verkehr durchsetzte, waren dies Naturalien, deren 
kontinuierliche Ablieferung in eine mehr oder minder ferne Hauptstadt auf erhebliche 
Schwierigkeiten stieß. Weit zweckmäßiger war es, daß der Herrscher dorthin kam, wo 
für ihn Vorräte bereitgehalten wurden, und für Tage oder Wochen Quartier nahm, bis 
Scheunen, Ställe und Keller geleert waren. Die sogenannte Königsgastung, d. h. die 
Verpflichtung zur Beherbergung und Bewirtung des umherziehenden Monarchen, war 

30 Vgl. Hans Conrad Peyer, Das Reisekönigtum des Mittelalters, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 51 (1964) S. 1-21 (auch in: ders., Könige, Stadt und Kapital. Aufsätze zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters, hg. v. Ludwig Schmugge, Roger Sablonier und 
Konrad Wanner, 1982, S. 98-115); Pierre Rich6, Die Welt der Karolinger (1981) S. 28 ff.; John 
W. Bernhardt, Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, c. 936-1075 
(1993), bes. S. 45 if. 

-. 
31 Aloys Schulte, Der deutsche Staat. Verfassung, Macht und Grenzen 919-1914 (1933) S. 52. 
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nichts anderes als eine archaische Form der Steuererhebung, die sich im Rahmen des 
jeweils Zumutbaren halten mußte, um dauerhaft ergiebig zu bleiben. Manche Histo- 
riker sprechen hier bildhaft vom �Abweiden" 

des Reichsguts und der sonstigen 
Ressourcen, um zu verdeutlichen, daß der Königshof gleich einer mobilen Schafherde 

einen Futterplatz nach dem anderen aufsuchte32. 
Die beschriebenen strukturellen Voraussetzungen des Reisekönigtums lassen sich 

mit nur geringen zeitbedingten Abwandlungen kontinuierlich an Quellen des 6. bis 
13. Jahrhunderts ablesen und sind teilweise auch noch im Spätmittelalter gültig ge- 
blieben. Vor diesem Hintergrund bilden die letzten zwanzig Jahre Karls des Großen 

mit ihrer starken Fixierung aller Kräfte auf Aachen eine erstaunliche Ausnahme33, 
die nicht allein mit dem Wandel im außenpolitisch-militärischen Verhalten Karls zu 
erklären ist. Offenbar waren in der Tat - und vielleicht mehr noch in der Vorstellung 
des Frankenkönigs von sich selbst - die Erfordernisse und Bedürfnisse entfallen oder 
doch stark entkräftet, die seine Vorgänger und bald auch wieder seine Nachfolger zum 
Verzicht auf eine feste Residenz veranlaßten. Die eigene Autorität scheint Karl auf 
der Höhe des Erfolgs als stark genug eingeschätzt zu haben, um statt vieler Lokal- 
termine überall im Lande darauf bauen zu können, daß sich außer ungezählten Bitt- 

stellern jederzeit die politisch gebotenen Gesprächs- und Verhandlungspartner bei ihm 

einfinden würden, daß sie ihm hinreichende Kenntnis von der Lage in den einzelnen 
Teilen seines weiten Reiches vermitteln und umgekehrt ein respektgebietendes Bild 
von Majestät und Residenz des fränkischen Königs (und dann Kaisers) verbreiten 
würden und daß obendrein die großräumige Belieferung mit dem Lebensnotwendigen 
in Aachen zu gewährleisten sei. Wir verfügen nicht über die Quellen, um im einzel- 
nen auszuloten, wie gut oder schlecht dieses Experiment vonstatten ging, das immer- 
hin zwei Jahrzehnte lang und sogar mit wachsender Intensität' durchgehalten worden 
ist, hat doch Karl von 806 an Aachen überhaupt nur noch aus seltenen Anlässen 
verlassen. Um einen Eindruck von den organisatorischen Problemen zu geben, lassen 
sich aber doch ein paar zufällig überlieferte Zeugnisse anführen. So kennen wir einen 

32 Vgl. Carlrichard Brüh], Fodrum, Gistum, Senitium Regis. Studien zu den wirtschaftlichen 
Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutsch- 
land, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts 1-2 (1968); Wolfgang Metz, 
Zur Erforschung des karolingischen Reichsgutes (1971); Thomas Zotz, Beobachtungen zur könig- 
lichen Grundherrschaft entlang und östlich des Rheins vornehmlich im 9. Jahrhundert. in: 
Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter, hg. v. Werner Rösener (1989) S. 74-125. 

33 Vgl. Eugen Ewig, Residence et capitale pendant le haut moyen age, in: Revue historique 230 
(1963) S. 25-72 (auch in: ders., Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften, hg. v. 
Hartmut Atsma, 1,1976, S. 362-408); Carlrichard Brüh], Zum Hauptstadtproblem im frilhen 
Mittelalter, in: Festschrift für Harald Keller (1963) S. 45-70 (auch in: ders., Aus Mittelalter und 
Diplomatik. Gesammelte Aufsätze 1,1959, S. 89-114). 
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Brief des Bischofs Frothar von Toul an der oberen Mosel, worin er den Abt von 
Inden/Komelimünster ersuchte, für ihn drei Fuder Wein von Bonn nach Aachen 

schaffen zu lassen, die der Bischof offenbar zu liefern verpflichtet war und zuvor auf 
dem Wasserweg über Mosel und Rhein bis Bonn besorgt haben dürfte34. In anek- 
dotischer Form schildert Notker von St. Gallen, daß Karl einen ungenannten Bischof, 

bei dem er unterwegs sein Gastungsrecht in Anspruch nahm, aufforderte, ihm jähr- 

lich zwei Wagenladungen schmackhaften Käses nach Aachen zu schicken, und nach 
drei Jahren die tatsächlich eingegangenen Lieferungen mit der Schenkung eines 
Landgutes belohnte35. Im Einkünfteverzeichnis des Reimser Klosters Saint-Remi 

schließlich begegnet im späteren 9. Jahrhundert eine bäuerliche Abgabe mit der Be- 

zeichnung bos Aquensis (�Ochse für Aachen"), die anscheinend ursprünglich im 

Umlageverfahren einen Beitrag zur Fleischversorgung des fernen Königshofes er- 
bringen sollte36 

Der verbreiteten Dienstbereitschaft, die sich dank solcher sporadischen Hinweise 

erahnen läßt, entsprach ein ebenso beträchtlicher Regelungseifer von oben, der sich 

zutraute, in einer seit Jahrhunderten ungenannten Weise mit dem Medium der Schrift 

weite Räume zu erfassen und das Handeln vieler Menschen zu bestimmen. Die 

Dichte administrativer Anordnungen und des dadurch ausgelösten weiteren Schrift- 

verkehrs gehört zu den auffälligsten Merkanalen, die die Ära Karls des Großen sowie 

seines Sohnes Ludwig des Frommen von den Zeiten davor und danach abheben37. 
Genannt sei nur das berühmte Capitulare de villis aus den letzten Jahren des B. Jahr- 

hunderts, das nicht nur zeitlich, sondern wohl auch sachlich im Zusammenhang. mit 
der Zentralisierung des Reiches auf Aachen hin stand und durch verblüffend detail- 

lierte Vorschriften die Bewirtschaftung der gesamten Krongüter normieren sollte, um 

möglichst stetige Erträge zur Ablieferung an den Königshof und das fränkische Heer 

sicherzustellen38. Auch die von Karl begonnene planmäßige Aussendung von 
Königsboten mit umfassenden Kontrollbefugnissen, denen immer präzisere schrift- 

34 MGH Epistolae 5 (1899) S. 297 Nr. 31; vgl. Flach, Untersuchungen (wic Anm. 11) S. 86. 

35 Notleer, Gesta Karoli 1,15, hg. v. Hans F. Hackle (MGH Scriptores rerum Gcrmanicarum N. S. 
12,1959) S. 18 f.; vgl. Flach, Untersuchungen (wie Anm. 11) S. 81. 

36 Le polyptyque et les listes de cens de l'abbaye dc Saint-Remi de Reims (IX`-XI` siecles). Edition 

critique par Jean-Pierre Devrocy (1984) S. XLIII f., 150 (Register); vgl. Flach, Untersuchungen 
(wic Anm. 11) S. 82. 

37 Vgl. Rosamond McKiuerick, The Carolingians and the written word (1989), bes. S. 25 ff.; Janet 
L. Nelson, Literacy in Carolingian government, in: The Uses of Literacy in Early Medieval 
Europe, ed. by Rosamond McKitterick (1990) S. 258-296. 

38 Capitulare de villis. Cod. Guelf. 254 Helmst. der Herzog August Bibliothek \Volfenbultel, hg. u. 
eingeleitet v. Carlrichard Brühl (1971); vgl. Zotz, Beobachtungen (wie Anm. 32) S. 78 f. 
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liche Instruktionen vorgegeben und allmählich feste Amtssprengel zugewiesen 
wurden39, weist in die nämliche Richtung eines ausgeprägt institutionellen Denkens, 
das den älteren Karolingem noch fremd gewesen war und sich auch bei Karl gewiß 
erst aus der engeren Berührung mit Schriftkultur und gelehrten Beratern entwickelt 
hatte. Es bedurfte literarisch vermittelter Vorbilder außerhalb des Horizonts seiner 
unmittelbaren Erfahrung, um den Gedanken an eine feste Residenz, eine Hauptstadt 

zur Regierung des ganzen Reiches zu fassen, wie sie die römischen Kaiser der Ver- 

gangenheit in Rom besessen hatten und diejenigen der Gegenwart in Konstantinopel, 

aber auch der berühmte Gotenkönig Theoderich in der Stadt Ravenna, die Karl ebenso 
wie Rom besucht hat40. Einhards oft zitierter Spott über die armseligen Merowinger, 
die es nötig gehabt hätten, 

�auf 
bäurische Weise" (nistico more) im Ochsenkanten 

über Land zu ziehen41, verdeutlicht, um wieviel weiter man es inzwischen gebracht 
zu haben glaubte. So gesehen, sind die beträchtlichen Anstrengungen, die seit den 
790er Jahren unternommen wurden, um der fränkischen Politik einen funktions- 
fähigen Mittelpunkt zu geben, Ausdruck eines gesteigerten Selbstbewußtseins und 
eines gewandelten Reichsverständnisses, das über die frühfränkischen Dimensionen 
hinauswies und die Kaiserkrönung des Jahres 800 angebahnt hat42. Karl regierte im 
übrigen lange genug, um noch selbst zu erleben, daß er mit dem forcierten Bemühen 

um Zentralisierung auf unüberwindliche Grenzen stieß und beschriebenes Pergament 

eben doch nicht den unmittelbaren Anblick des kaiserlichen Gebieters zu ersetzen 
vermochte. Zu den Klagen, die in den selbstkritischen Verlautbarungen seiner letzten 
Jahre auftauchen, gehören die Aufblähung und Schwerfälligkeit des behördenartigen 

39 Vgl. Karl Ferdinand Werner, Missus - Nlarchio - Comes. Entre l'administration centrale ei 
l'administration locale de ('Empire carolingicn, in: Histoire comparec de l'administration (IV'- 
XVIII' siecles), publ. par Werner Paravicini/Karl Ferdinand Werner (1980) S. 191-239 (auch in: 
ders., Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ausgewählte Beiträge, 
1984, S. 108-156). Jürgen Hannig, Zentrale Kontrolle und regionale Machtbalance. Beobachtun- 
gen zum System der karolingischen Königsboten am Beispiel des Mittelrheingebietes, in: Archiv 
für Kulturgeschichte 66 (1984) S. 1-46. 

40 Vgl. Heinz Löwe, Von Theoderich dem Großen zu Karl dem Großen. Das Werden des Abend. 
landes im Geschichtsbild des frühen Mittelalters, in: Deutsches Archiv 9 (1952) S. 353-401 (auch 
in: ders., Von Cassiodor zu Dante. Ausgewählte Aufsätze zur Geschichtsschreibung und politi- 
schen Ideenwelt des Mittelalters, 1973, S. 33-74): T. S. Brown, Louis the Pious and the Papacy. 
A Ravenna Perspective, in: Charlemagne s Heir (wie Anm. 17) S. 297-307, bes. S. 300 f. 

41 Vgl. Adolf Gauert, Noch einmal Einhard und die letzten Merowinger, in: Institutionen, Kultur und 
Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef Fleckenstein zu seinem 65. Geburtstag, hg. v. Lutz 
Fenske, Werner Rösener und Thomas Zotz (1984) S. 59-72. 

42 Zum geistig-politischen Klima der Jahre vor 800 vgl. zuletzt Fried, Der Weg (wie Anm. 6) 
S. 306 ff. 
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Hofgerichts unter dem Pfalzgrafen wie auch die Zählebigkeit mannigfacher Mißstände 

in den weiten Regionen, die der Herrscher eben nicht mehr zu Gesicht bekam43. 

Karls allmählicher und schließlich bewußter Übergang zu einer festen Residenz 

statt der Abwechslung unter verschiedenen Winterpfalzen und meist militärisch be- 

dingter sommerlicher Reiserouten bedeutete nicht zwangsläufig die Entscheidung für 

Aachen, das zuvor eher selten besucht worden war. Zwar konnte das Reichszentrum, 

wenn überhaupt, nur im karolingischen Kerngebiet des alten Austrasien geschaffen 

werden, das nach dem Sieg der pippinidisch-amulfngischen Vorfahren Karls dem von 
den Merowingern bevorzugten Neustrien um Paris und Soissons den Rang abgelau- 
fen hatte und nun durch den Zugewinn Sachsens erst recht in den Mittelpunkt rückte; 
dort gab es die stärkste Massierung von nutzbaren Besitzungen und loyalen Anhän- 

gern, wie sich später noch beim Ringen um die karolingischen Reichsteilungen 

immer wieder zeigen sollte. Innerhalb dieses Raumes hatten jedoch manche Plätze 

eine bedeutendere Königstradition aufzuweisen als das in unseren Texten überhaupt 

erst 765 auftauchende Aachen45, mußten nun aber dahinter zurückstehen, was Einhard 

bekanntlich mit Karls persönlicher Vorliebe für Aachen als Kurort erklärt: �Er er- 
freute sich an den Dämpfen heißer Quellen und übte sich eifrig im Schwimmen... 

Deshalb (Ob hoc) errichtete er in Aachen eine Residenz (regia) und wohnte dort 

beständig in seinen letzten Lebensjahren bis zum Tode. "46 Der Bericht entspricht 
dem Hang des Autors zu anschaulich-subjektiven Begründungen für komplexe 

historisch-politische Erscheinungen47, kann aber durchaus akzeptiert werden, insofern 

er die Bevorzugung dieses konkreten Ortes betrifft, kaum jedoch mit Hinblick auf den 

Vorgang der Zentralisierung an sich. Nicht um eine Dauerresidenz für Karls alte Tage 

einzurichten, dürfte geraume Zeit vor 795, spätestens wohl im Zusammenhang mit 

43 Vgl. Francois Louis Ganshof, Charlemagne et les institutions de la monarchie franque, in: Karl der 
Große 1 (wie Anm. 8) S. 348-393, bes. S. 361; ders., Charlemagne et l'administration de la justice 
dans la monarchie franquc, ebd. S. 394-419, bes. S. 407 ff. 

44 Vgl. Eugen Ewig. Descriptio Franciae, in: Karl der Große 1 (wie Anm. 8) S. 143-177 (auch in: 
ders., Gallien 1, wie Anm. 33, S. 274-322); ders., Überlegungen zu den merowingischen und karo- 
lingischen Teilungen, in: Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'cquazione da verificare 1 
(Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 27,1981) S. 225-253, bes. 
S. 245 ff. 

45 Erstbeleg: Bbhmer/Mühlbacher, Regesta (wie Anm. 2) Nr. 101 a, b; vgl. Flach, Untersuchungen 
(wie Anm. 11) S. 18. 

46 Einhard, Vita Karoli Aiagni c? I cur. 0. Holder-Egger (HIGH Scriptores rerum Germanicarum, 
1911) S. 27; vgl. Flach, Untersuchungen (wie Anm. 11) S. 21,46. 

47 Vgl. zu einem ähnlich motivierenden Bericht Rudolf Schieffer, Karolingische Töchter, in: 
Herrschaft, Kirche, Kultur. Beiträge zur Geschichte des Mittelalters. Festschrift für Friedrich 
Prinz zu seinem 65. Geburtstag, hg. v. Georg Jenal (1993) S. 125-139. 
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dem Winterbesuch von 788/89, der Ausbau Aachens mit repräsentativen Gebäuden 
begonnen worden sein48, die teilweise heute noch stehen, vielmehr wird es zunächst 
nur um eine bessere Ausstattung des Ortes für häufigere und längere, aber doch 
begrenzte Aufenthalte gegangen sein, aus denen dann ab 795, als die Bauten anschei- 
nend ein gewisses Niveau erreicht hatten, mit der Zeit eine immer festere Gewohn- 
heit wurde, weil die Gesamtentwicklung des Reiches dafür reif war oder zumindest 
dazu einlud. Einhard und seine Altersgenossen haben Karl dann fast nur noch als 
Aachener Herrscher erlebt und so im Gedächtnis behalten. 

Es liegt auf der Hand, daß die Niederlassung des Frankenkönigs in Aachen nicht 
ohne Rückwirkung auf das Erscheinungsbild seiner höfischen Umgebung bleiben 
konnte. Der Hof als Forum und Instrument monarchischen Regierens war an sich ein 
merowingisches Erbe, aber von Karls Vater Pippin, dem ersten gesalbten Franken- 
könig, durch Einbeziehung des geistlichen Elements der Hofkapelle entscheidend 
umgestaltet worden; erst Karl der Große freilich hat ihn auf Jahrhunderte - mit den 
Worten Josef Fleckensteins - zu einer �Schöpfung von typenschaffender Kraft" ge- 
macht49, und zwar gerade durch die Aachener Jahre, die eine erhebliche personelle 
Erweiterung und funktionale Differenzierung mit sich brachten. Die leichte Zugäng- 
lichkeit der bald allseits bekannten Dauerresidenz, die Häufigkeit und Bedeutung 
der nach 800 dorthin einberufenen Reichsversammlungen und letztlich die über- 
ragende Autorität des ersten mittelalterlichen Kaisers im Okzident bewirkten einen 
ständig anschwellenden Zustrom von Besuchern jeden Ranges, worin sich die Weite 
des zum Imperium gewordenen Frankenreiches widerspiegelte. Der frühere Unter- 

schied zwischen der schmaleren Entourage des Herrschers während der beweglich 

verbrachten Sommermonate und der weiteren Hofgesellschaft im Winter verflüchtigte 
sich zugunsten eines größeren, gleichwohl immer noch zum guten Teil fluktuieren- 
den Gefolges. Freilich müssen der stark zunehmende Schriftverkehr, die vermehrte 

48 Vgl. zur höchst unsicheren Chronologie der Bauten in Aachen Ludwig Falkenstein, Der "Lateran" 
der karolingischen Pfalz zu Aachen (1966) S. 36 ff.; Walter Schlesinger, Beobachtungen zur 
Geschichte und Gestalt der Aachener Pfalz in der Zeit Karls des Großen, in: Studien zur euro- 
päischen Vor- und Frühgeschichte, hg. v. Martin Claus u. a. (1968) S. 258-281, bes. S. 260 (auch 
in: Zum Kaisertum Karls des Großen, hg. von Gunther Wolf, Wege der Forschung 38,1972, 
S. 384-434, bes. S. 389), zuletzt Karl Hcinemeyer, Zu Entstehung und Aufgaben der karolin- 
gischen Pfalzstifte, in: Studien zum weltlichen Kollegiatstift in Deutschland, hg. v. Irene Crusius 
(1995) S. 110-151, hier S. 121 f. 

49 Vgl. Josef Fleckenstein, Karl der Große und sein Hof, in: Karl der Große 1 (wie Anm. 8) S. 24-50 
(auch in: ders., Ordnungen und formende Kräfte des Mittelalters. Ausgewählte Beitrage, 1989, 
S. 28-66); ders., Die Struktur des Hofes Karls des Großen im Spiegel von Hinkmars Dc ordinc 
palatii, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 83 (1976) S. 5-22, Zitat S. 22 (auch in: 
ders., Ordnungen, S. 67-83, Zitat S. 83). 
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Gesetzgebung und der ganze darin zum Ausdruck kommende Stil zentraler Reichsver- 

waltung während der Kaiserjahre auch eine deutliche Vermehrung des dauerhaft in 

Aachen ansässigen Personals mit sich gebracht haben, wenngleich sich dies nicht in 

verbürgten Zahlen fassen läßt und auch in seinen Auswirkungen auf die frühe Sied- 

lungsentwicklung des Ortes nur in groben Umrissen abzuschätzen ist50. Von den 

Hofämtern, die Karls Vetter Adalhard in seiner nur indirekt überlieferten Schrift über 

die karolingische Hofordnung bezeugt, dürfte der Wandel am meisten den mansio- 

narius, den Quartiermeister, berührt haben, dem es an sich oblag, Unterkunft und 
Verpflegung des umherziehenden Königshofes durch vorausschauende Planung 

sicherzustellen51. Stattdessen mögen er und gewiß auch andere sich auf die nicht 

unbeträchtlichen Probleme verlegt haben, die mit der laufenden Versorgung eines 

ortsfesten Konsumzentrums solcher Größenordnung verbunden waren. 
Im Rahmen dieses Colloquiums von besonderem Belang ist die Frage, wie sich die 

Verfestigung der Herrschaft Karls des Großen an einem Ort auf die kulturelle und 

wissenschaftliche Entwicklung seiner Zeit ausgewirkt hat, die nach allgemeiner An- 

sicht wesentlich von ihm befördert worden ist52. Offenbar verfehlt wäre die Vorstel- 

lung, der Übergang von der kriegerischen Ausweitung zur (mehr oder minder) fried- 

lichen Regierung des Frankenreiches von Aachen aus, den wir im Laufe der 790er 

Jahre erleben, sei die notwendige Bedingung für die folgenreiche Erneuerung von 
Bildung und Wissen unter Karl dem Großen gewesen. Längst vorher, in den 70er und 
frühen 80er Jahren, war nämlich Entscheidendes geschehen, als es dem König gelang, 

namhafte Gelehrte und Dichter nichtfränkischer Herkunft, denen er begegnete, in 

seine Nähe zu holen und für das Ziel der allgemeinen renovatio oder correctio in 

seinem Reich zu gewinnen. Karl ganz persönlich muß ja die bemerkenswerte Über- 

zeugung zugeschrieben werden, daß seine Franken einschließlich ihm selbst, trotz 

aller äußeren Machtentfaltung, den zur Ehre Gottes und zum Bestand des Großreiches 

erforderlichen Umgang mit Schriftlichkeit nicht von sich aus, sondern nur von diesen 

Fremden erlernen könnten53. So sind berühmte Männer wie Petrus von Pisa und die 

weiteren Langobarden Paulinus und Paulus Diaconus, der große Angelsachse Alkuin 

aus York, manche Iren wie Jonas und Dungal sowie der gebürtige Westgote Theodulf 

50 Vgl. Flach, Untersuchungen (wie Anm. 11) S. 56 ff. 

51 Hink. mar on Reims, Dc ordine palatii, hg. u. übers. v. Thomas Gross und Rudolf Schieffcr (MGH 
Fontes iuris Gcrmanici antiqui 3,1980) S. 76 Z 385 ff.. dazu Anm. 176. 

52 Vgl. zuletzt Fried, Der Weg (wie Anm. 6) S. 262 if. 

53 Vgl. Fleckenstein, Karl der Große und sein Hof (wie Anm. 49) S. 36145; ders., Alcuin im Kreis der 
Hofgelehrten Karls des Großen, in: Science in Western und Eastern Civilization in Carolingian 
Times, cd. by Paul Leo Butzer/Dietnich Lohrmann (1993) S. 3-21. 
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gerade in jenen Jahren äußerster Anspannung und stürmischer Aktivität an allen 
Fronten Karls Begleiter, Ratgeber und schließlich Freunde geworden und haben im 
Kontakt mit ihm wie untereinander die großen Aufgaben formuliert und angepackt, 
um die es ging: die Reinheit der biblischen Überlieferung und der liturgischen Praxis, 
die Vereinheitlichung des kirchlichen Lebens und der geistlichen Gemeinschaften, die 
Ausbreitung des elementaren Schulwesens, die Vermehrung der Buchbestände und die 
Wiederbelebung der höheren Studien. Die richtungweisenden Verlautbarungen, die 
davon künden, sind die Epistola de litteris colendis von etwa 78554 und die während 
eines einzelnen Aachener Winters entstandene Admonitio generalis von 78955; beide 
haben ihren historischen Platz also deutlich vor dem Beginn der einigermaßen 
ständigen Niederlassung des Hofes an diesem Ort, ebenso wie selbst noch die große 
intellektuelle Kraftanstrengung der fränkischen Stellungnahme zum byzantinischen 
Bilderstreit, die in der Frankfurter Synode von 794 gipfelte und Karl mit seiner 
gelehrten Umgebung jedenfalls den Eindruck vermittelte, inzwischen Griechen wie 
Römern wissenschaftlich überlegen zu sein56. Um es soweit zu bringen, war augen- 
scheinlich eine dauernde Residenz des fränkischen Königs nicht vonnöten gewesen, ja 

als sie sich dann ab 795 allmählich einspielte, war der Kreis der führenden Köpfe 

schon dabei, wieder auseinanderzugehen57: Petrus von Pisa, Karls hochbetagter 
Lateinlehrer, ist vor 790 bereits in seine Heimat zurückgekehrt und dort vor 799 

gestorben. Sein Landsmann Paulinus wurde 787 Patriarch von Aquileja und war 
danach höchstens sporadisch bei Hofe, während sich Paulus Diaconus etwa gleich- 
zeitig wieder in sein Kloster Montecassino zurückzog. Selbst Alkuin, der 790 bis 
793 die englische Heimat-besucht hatte, übernahm 796 die ehrenvolle Leitung des 
Martinsklosters in Tours, die ihn bis zu seinem Tode 804 mehr und mehr bean- 

spruchte, ebenso wie Theodulf, der vor 797 zur Würde eines Bischofs von Orleans 

gelangte. 

54 Urkundenbuch des Klosters Fulda, bearb. v. Edmund E. Stengel, 1 (1958) S. 251 ff. Nr. 166; vgl. 
Thomas Martin, Bemerkungen zur "Epistola de litteris colendis", in: Archiv für Diplomatik 31 
(1985) S. 227-272; Walter Berschin, Biographic und Epochenstil im lateinischen Mittelalter 3 
(1991) S. 101 ff. 

55 MGH Capitularia 1 (1883) S. 53 if. Nr. 22, zur Breite der Überlieferung jetzt Hubert Mordck, 
Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta (MGH Hilfsmittel 15,1995) S. 1082 Nr. 
22; vgl. Friedrich-Carl Scheibe, Alcuin und die Admonitio generalis, in: Deutsches Archiv 14 
(1958) S. 221-229; Giles Brown, Introduction: the Carolingian Renaissance, in: Carolingian 
culture: emulation and innovation, cd. by Rosamond McKitterick (1994) S. 1-5I, bes. S. 17 ff. 

56 Vgl. Das Frankfurter Konzil von 794. Kristallisationspunkt karolingischer Kultur, Ztg. v. Rainer 
Berndt (im Druck). 

57 Vgl. Fleckenstein, Karl der Große und sein Hof (wie Anm. 49) S. 38/48. 
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Vor dem Hintergrund dieser Jahreszahlen kann man nicht ohne weiteres die Blüte 

der karolingischen Kultur in Aachen lokalisieren58 und hat beim Gebrauch geläufiger 
Begriffe wie Hofschule, Hofbibliothek, gar Akademie oder Dichterkreis um Karl den 

Großen gehörige Abstriche von der unwillkürlichen Assoziation der örtlichen und 
institutionellen Stetigkeit zu machen. Zumindest bis 795 müssen sich die Verbin- 

dungen, Beratungen und Errungenschaften, deren historische Wirkung wir als Bil- 

dungserneuerung beschreiben, auf wenige Wintermonate und wechselnde Schauplätze 

beschränkt haben und von eher informellem Charakter gewesen sein. Alkuins Briefe, 

die immer dann besonders aufschlußreich sind, wenn ihr Urheber nicht am Hof weilt, 

zeigen im einzelnen, daß es der geistigen Elite möglich war, auf schriftlichem Wege 

laufend Informationen, Ratschläge und Einschätzungen auszutauschen, also einen 
Dialog zu führen, der gleichzeitiger Anwesenheit an einem Ort nicht ständig 
bedurfte59. Eine besondere literarische Stilisierung hat dieser Austausch in einigen 

poetischen Episteln der mittleren 790er Jahre gefunden, deren Dichter sich aus räum- 
licher Distanz rühmend und beschreibend an die einzelnen Personen des Karlshofes 

wandten oder auch von vornherein die Weiterleitung ihres Briefgedichts über mehrere 
Wegstationen vorsahen60. Da zudem bleibende Spitzenleistungen der karolingischen 

renovatio, die längeren Atem erforderten wie die Entwicklung der Minuskelschrift, 

die Revision des Bibeltextes oder die Zusammenstellung neuer liturgischer Bücher, 

weder vor noch nach 795 unmittelbar unter den Augen Karls gediehen, sondern an 
dafür besser geeigneten, mit ihm durch persönliche Beziehungen verbundenen Orten 

wie Corbie, Tours oder Montecassino61, wird man es für die Gesamtbilanz nicht, so 

entscheidend finden, wo sich der Königshof jeweils aufhielt und ob dies schließlich 
Jahre hindurch derselbe Platz war. 

Um dem spezifischen Gewicht der Aachener Jahre im Zuge der Bildungsreform 

Karls des Großen näherzukommen, wäre darauf hinzuweisen, daß gewiß auch weiter- 

58 Vgl. vor allem Donald Bullough, Aula Renovata. The Carolingian Court before the Aachen 
Palace, in: Proceedings of the British Academy 71 (1985) S. 267-301 (auch in: ders., Carolingian 

renewal: sources and heritage, 1991, S. 123-160). 

59 Vgl. z. B. Wilhelm Heil, Alleinstudien I: Zur Chronologie und Bedeutung des Adoptianismus= 

streiten (1970). 
60 Vgl. Dieter Schaller, Vortrags- und Zirkulardichtung am Hof Karls des Großen, in: Mittel- 

lateinisches Jahrbuch 6 (1970) S. 14-36; Peter Godman. Poetry of the Carolingian Renaissance 
(1985) S. 9 if. 

61 Vgl. aus letzter Zeit David Ganz, The Preconditions for Caroline Minuscule, in: Viator 18 (1987) 
S. 23-74; Rosamond McKitterick, Carolingian Book Production: Some Problems, in: The Library 
6' series 12 (1990) S. 1-33; David Ganz, Mass production of early medieval manuscripts: the 
Carolingian Bibles from Tours, in: The Early Medieval Bible. Its production, decoration-and use, 
cd. by Richard Gameson (1994) S. 53-62. 
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hin hochgelehrte Ausländer in den Quellen über das Hofleben auftauchen - vornehm- 
lich Angelsachsen aus Alkuins Umfeld und zumal Iren, die offenbar schwer in 

einzelne Kirchen des Kontinents zu integrieren waren62-, daß nun aber anders als 
zuvor begabte und gelehrige Franken aus dem Schatten ihrer von weither gekomme- 
nen Lehrer herauszutreten begannen und selbst die Führung übernahmen. Angilbert 

wäre hier zu nennen, der Abt von Saint-Riquier, als dessen Lehrer ausdrücklich 
Petrus von Pisa, Paulinus von Aquileja und Alkuin bezeugt sind; er gehörte seit 
etwa 792 zu Karls engsten Vertrauten, war mehrfach sein Gesandter beim Papst und 
dabei als lateinischer Dichter hochgeschätzt63. Der jüngere Einhard kam nach einer 
Ausbildung in Fulda um 794 an den Hof (also vielleicht in Frankfurt), wo er so- 
gleich Alkuins besondere Förderung genoß und gemäß den literarischen Zeugnissen 

ob vielfältiger Talente von sich reden machte6;; wenn in der Forschung häufig gesagt 
wird, er habe von Alkuin bei dessen Übersiedlung nach Tours (796 oder bald darauf) 
die Leitung der Hofschule übernommen, so ist darunter wohl zu verstehen, daß es 
Einhard zukam, unter den Bedingungen des eben damals sich in Aachen verfestigen- 
den Hoflebens den Lehrbetrieb neu zu organisieren und wachsenden Bedürfnissen 

entsprechend auszuweiten65. Er ist in einflußreicher Stellung an Karls Seite bis zu 
dessen Tod geblieben und hat von daher seine Sicht des Kaisers gewonnen. Als her- 

vorragender Repräsentant des literarischen Hoflebens im Aachen der Jahre nach 800 

verdient auch Modoin Erwähnung, der spätere Bischof von Autun; er kam aus Lyon, 

war mit Theodulf verbunden und zeigt in seinen Dichtungen mehr als andere das Be- 

wußtsein, eine Renaissance mitzuerleben66. Nimmt man hinzu, daß weitere einstige 
Schüler und Freunde Alkuins aus fränkischem Adel wie Richbod von Trier, Riculf 

von Mainz, Arn von Salzburg oder Leidrad von Lyon, inzwischen im Besitz bedeu- 

tender Bischofsstühle, sowohl engen Kontakt mit dem Aachener Hof hielten wie in 

62 Vgl. Fleckenstein, Karl der Große und sein Hof (wie Anm. 49) S. 38 fJ48 f.; Pierre Richd, Les 
Irlandais et les princes carolingiens aux V111` et tX sibcles, in: Die Iren und Europa im früheren 
Mittelalter, hg. v. Heinz Löwe. 2 (1982) S. 735-745. 

63 Vgl. Dieter Schaller, Pippins Heimkehr vom Avarensieg (Angilbert, caret. 1), in: Arbor amoena 
comis. 25 Jahre Mittellateinisches Seminar in Bonn 1965-1990, hg. v. Ewald Könsgen (1990) 
S. 61-74. 

64 Vgl. Josef Fleckenstein, Einhard, seine Gründung und sein Vermächtnis in Seligenstadt, in: Das 
Einhardkreuz. Vorträge und Studien der Münsteraner Diskussion zum arcus Einhardi, hg. v. Karl 
Hauck (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil. -Hist. KI., 3. Folge 87, 
1974) S. 96-121, bes. S. 96 ff. (auch in: ders., Ordnungen, wie Anm. 49, S. 84-111). 

65 Vgl. differenzierend Fleckenstein, Einhard (wie Anm. 64) S. 99/87, dazu auch Dieter Schaller, 
Das Aachener Epos für Karl den Kaiser, in: Frühmittelalterliche Studien 10 (1976) S. 134-168, 
hier S. 166 Anm. 155. 

66 Vgl. Peter Godman, Poets and Emperors. Frankish Politics and Carolingian Poetry (1987) S. 78 if. 
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ihren Sprengeln für Schulen, Skriptorien und Bibliotheken sorgten67, so wird voll- 

ends deutlich, daß dies eine Zeit war, in der die früher gelegte Saat aufging und 
Früchte zu tragen begann. Die Aachener Jahre Karls haben darüber entschieden, daß 

der Gedanke der renovatio von der fränkischen Führungsschicht angenommen und 
damit erst zu historischer Fernwirkung gebracht wurde. 

Als Karl der Große am 28. Januar 814 in Aachen starb und noch am selben Tag in 

der dortigen Pfalzkapelle bestattet wurde68, sank die Rolle des Ortes als Hauptresi- 

denz des Frankenreiches keineswegs mit einem Schlage dahin. Nicht bloß die Macht 

der Gewohnheit von zwanzig Jahren, sondern auch die bauliche und personelle Ver- 

festigung des Reichsregiments seit 795 und schließlich das symbolische Gewicht der 

Nähe des großen Karl waren zunächst so stark, daß der bereits gesalbte und gekrönte, 

also voll handlungsfähige Nachfolger Ludwig der Fromme seine Herrschaft begann, 

indem er sich aus seinem Unterkönigreich Aquitanien schleunigst nach Aachen 

begab, um von dort aus zu regieren69. Gut acht Jahre hindurch hat er noch grund- 

sätzlich in Aachen residiert, d. h. nur einzelne Reisen unternommen, die ihn stets 

wieder dorthin zurückführten70; augenscheinlich konnte er auf dieselben außer- 

ordentlichen Bedingungen in politischer, institutioneller und logistischer Hinsicht 

vertrauen, die schon seinem Vater erlaubt hatten, die Zügel von einem einzigen Ort 

aus zu führen, und Ludwigs ganzes Bestreben in dieser ersten Zeit war auch darauf 

gerichtet, die Einheit des Imperiums und den Vorrang des Kaisertums immer weiter 

zu forcieren71. So kommt es nicht von ungefähr, daß er am Ende der ersten sicht- 
lichen Autoritätskrise seiner Regierung, die er durch die öffentliche Kirchenbuße -von 

Attigny im August 822 zu meistern suchte, zum älteren Stil der Reiseherrschaft 

zurückkehrte, die ihm Gelegenheit zu stärkerer Präsenz an mehr Orten gab und 
Aachen bloß noch als eine Reisestation neben anderen behandelte, welche Ludwig 

freilich zeitlebens wenigstens einmal im Jahr aufgesucht zu haben scheint72. Wenn 

67 Vgl. Brown, Introduction (wie Anm. 55) S. 31 ff. 

68 Vgl. Alain Dicrkens, Autour de la tombe de Charlemagne. Considerations sur les sCpultures et les 
funCrailles des souverains carolingiens et des membres de leur famille, in: Byzantion 61 (1991) 
5.156-180. 

69 Vgl. Philippe Depreux, Wann begann Kaiser Ludwig der Fromme zu regieren?, in: Mitteilungen 
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 102 (1994) S. 253-270. 

70 Böhmer/Atühlbacher, Regesta (wie Anm. 2) Nr. 545,546,587a - 594,621,633a - 640,645a - 646, 
655a - 656a, 658a-b. 665a - 67217,692a - 700d, 721.722a - 730,735b-738,739a - 748. 

71 Vgl. Egon Boshof, Einheitsidee und Teilungsprinzip in der Regierungszeit Ludwigs des Frommen, 
in: Charlemagne's Heir (wie Anm. 17) S. 161-189. 

72 82.123 ist der erste Winter in Ludwigs Regierung ohne Besuch Aachens; vgl. Orth, Frankfurt (wie 
Anm. 15) S. 183 ff. In den Jahren 823 und 839 sind kaiserliche Aufenthalte in Aachen nicht aus- 
drücklich bezeugt, aber wegen Jagden in den Ardennen doch wohl anzunehmen; vgl. Rudolf 
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in diesem Wandel somit ein Symptom beginnender Schwäche der kaiserlich-karolin- 

gischen Zentralgewalt zu sehen ist, fällt im Rückblick noch einmal bezeichnendes 

Licht auf den umgekehrten Vorgang der allmählichen Etablierung in Aachen, den 

sich Karl während der 790er Jahre buchstäblich leisten konnte. Seine Sonderstellung 

im Verhältnis zu dieser Stadt wurde den Nachgeborenen je länger, desto mehr zu einer 

unerreichbaren historischen Erinnerung. Anschaulich kommt das darin zum Aus- 

druck, daß Karl der erste regierende Karolinger war, der hier in Aachen sein Grab fand, 

und daß er der einzige geblieben ist. 

Summary 

The long stay of Charlemagne in Aachen from Christmas 794 to July 795 was not 
his first at this place, but it introduced an increasingly closer series of extensive 
further visits which justified to call Aachen his almost permanent political arena 

until Charlemagne's death in 814. It is doubtful whether this was originally based on 

a fundamental decision: obvious though, is Charlemagne's tendency from the 

beginning of the 790s to stay longer than ever before in the same abode (Regensburg 

791-793, Frankfurt 794). This is obviously connected with the end of the military 

expansion of the Frankish empire but also seems to be a reaction to the internal and 

external crises of the year 792. Ever since Charlemagne refrained more and more 
from intervening in the different conflicts on the frontiers (apart from Saxony), he 

turned to ruling the fate of his empire from a central position. This meant an 

alienation from the usual practice of the medieval travel-kingdom and it has to be 

valued not as a sign of weakness but of strength. Obviously Charlemagne could rely 

on his authority being present everywhere in the kingdom without his personal 

appearance, he could rely on being currently informed about the important develop- 

ments and also he could ensure the economical maintenance of the court through 
duties (rates, taxes, contributions) over long distances. In the strengthening of this 

reign Aachen rose to become the favoured and, later on, the exclusive residence 

which must be explained in Charlemagne's preference for Aachen's hot fountains, 

according to Einhard's information. Anyway the transition to a steady capital was 

not without changes to the outer appearance of the court and the style of govern- 

ment; during Charlemagne's years in Aachen there is above all a large increase in 

Schieffer, Hofkapelle und Aachener Alarienstift bis in staufische Zeit, in: Rheinische Vierteljahrs- 
blätter 51 (1987) S. 1-21, hier S. 16 Anti. 85. 

20 



\'or 1200 Jahren: Karl der Große läßt sich in Aachen nieder 

written instructions (capitularies), which reflects on its part a changed comprehen- 

sion of the empire as a result of the restoration of education. Charlemagne reigned 
long enough to reach the limits of these opportunities in his last years. The cultural 

and scientific growth under Charlemagne was not solely caused by his settlement in 

Aachen, as the decisive impulses were definitely given earlier on. But the perma- 

nence of the court from 794/95 on is of essential importance for the rootage of the 

restoration of education in the Frankish leadership and so became its historical far 

reaching effect. How much the attempt to keep a permanent residence in Aachen is 

based on the personal authority of Charlemagne, is visible in the fact that this resi- 
dence had to be given up by Louis the Pious, only a few years after Charlemage's 

death. 
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