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BEITRÄGE 

Gerd Althoff 

Rituale - symbolische Kommunikation 
Zu einem neuen Feld der historischen Mittelalterforschung` 

1. Ausgangspunkte 

Immer schneller werden in den Geisteswissenschaften Paradigmenwechsel zumindest 
postuliert. Vom linguistic turn zur anthropologischen Wende war es nur ein kurzer Weg; die 
Gefahr, zum Wendehals zu werden, wenn man allzu bereitwillig den jeweiligen Trends folgt, 
wird zunehmend größer. Es scheint, als seien die Gesetze der Informations- und Konsum- 
gesellschaft, in der Marketing und Product Placement unverzichtbare Bestandteile des Wirt- 
schaftsprozesses sind, auch in der wissenschaftlichen Produktion unmittelbar wirksam. Die- 
se Warnung ist selbstkritisch vorwegzuschicken, ehe versucht wird, Forschungen vorzustel- 
len, die das Feld der rituellen und symbolischen Kommunikation in neuer Weise für ein bes- 
seres Verständnis des Mittelalters zu nutzen versuchen. Dies geschieht jedoch nicht in dem 
Bewußtsein, eine neuerliche Wende einzuleiten, sondern in der Gewißheit, auf den Schultern 
vieler Riesen zu stehen. 

Seit Jahrzehnten wird vor allem in der Geschichtswissenschaft eine Diskussion geführt, 
die die Mittelalterforschung eigentlich zentral berührt, von ihr bisher. jedoch nicht oder 
kaum aufgenommen wurde. An drei Prozessen, so kann man vielstimmig hören, lasse sich 
die Entstehung und Konstitution der Moderne besonders deutlich ablesen: am Prozeß der 
Rationalisierung, der Zivilisierung und der Sozialdisziplinierung. Für die Entdeckung und 
Beschreibung dieser Prozesse stehen berühmte Namen: der Max Webers, der Norbert Elias' 
und der Gerhard Oestreichs. Den fraglichen Prozessen ausgesetzt aber war die Gesellschaft 
der Vormoderne, die folglich wohl noch nicht so diszipliniert, nicht so zivilisiert und auch 
noch nicht rational handelnd eingeschätzt werden muß. 

Wer nun erwartet, solche Theorien seien Ergebnis einer vergleichenden Analyse der mit- 
telalterlichen und der modernen Gesellschaft, erlebt eine Überraschung: Die Einschätzungen 
sind nicht durch einen Vergleich mit den Verhältnissen des Mittelalters zustande gekommen, 
sondern vorrangig durch Beobachtungen der frühmodernen Gesellschaft und der in ihr 
ablaufenden Prozesse gewonnen worden. Die Gesellschaft des Mittelalters wurde nicht 
eigens analysiert, sondern allenfalls pauschal als traditionale Gesellschaft charakterisiert. 
Eine traditionale Gesellschaft aber agiert nach Max Weber gemäß �eingelebten Gewohnhei- 
ten". Sie verhält sich, wie Weber weiter formuliert, 

�ganz und gar an der Grenze und oft jen- 
seits dessen, was man ein sinnhaft orientiertes Handeln überhaupt nennen kann. Denn es ist 

* Eine mit ausführlichen Literatur- und Quellenbelegen versehene Fassung dieses als Antrittsvorlesung 
in Münster gehaltenen Vortrags ist erschienen unter dem Titel: Zur Bedeutung symbolischer Kommu- 
nikation für das Verständnis des Mittelalters. In: Frühmittelalterliche Studien 31,1997, S. 370-389. 
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sehr oft nur ein dumpfes, in der Richtung der einmal eingelebten Einstellung ablaufendes 
Reagieren auf gewohnte Reize. "t Namentlich diese \Veber'schen Unterscheidungen von tra- 
ditionalem und auf der anderen Seite zweckrationalem = modernen Handeln haben aber eine 
erhebliche Wirkung entfaltet. Sie wurde verstärkt durch Jürgen Habermas' Theorie des 
kommunikativen Handelns`, der etwa den Begriff der 

, Sitte`, der für traditionales Handeln 
fundamental ist, mit Weber als �Gewöhnung 

in das eingelebte Handeln" charakterisierte, 
�die so dumpf ist, daß die normative Binnenstruktur der Gewohnheit weggeschrumpft ist 
und schiere Habitualisierung, unbewußt funktionierende Regelbefolgung übrigbleibt" .2 Das 
landläufige Stereotyp vom finsteren Mittelalter scheint so durch höchste Autoritäten abge- 
segnet. 

An genau dieser Stelle setzen die folgenden Überlegungen zur Kritik dieser Theorien mit 
doch sehr allgemeinem Geltungsanspruch ein. Es soll gezeigt werden, daß Verhalten, das auf 
Gewohnheiten basiert, sicher sogar auf Gewohnheiten fixiert war, mit der Charakteristik als 
, eingelebt` oder gar als dumpf` mißverstanden wird. Die Menschen des Mittelalters - so das 
Beweisziel - wußten in vielen Situationen sehr genau, was sie taten, und warum sie es so und 
nicht anders taten, wenn sie sich entsprechend den consuetudines verhielten. Sie waren sehr 
wohl in der Lage, diese Gewohnheiten in Teilen oder auch gänzlich zu verändern, wenn dies 
eine bestimmte Situation erforderte. Und sie besaßen überdies die Fähigkeit, ein distanzier- 
tes und sogar ironisches Verhältnis zu den Gewohnheiten einzunehmen. 

Bei diesem Versuch geht es also nicht darum, erste vage Ansätze von Rationalität im kom- 
munikativen Handeln des Mittelalters zu entdecken, so wie dies schon seit langem Ethnolo- 
gen am Beispiel anderer traditionaler Gesellschaften versucht haben 

.3 Vielmehr soll am Bei- 
spiel der symbolischen Kommunikation und der Rituale verdeutlicht werden, daß kommu- 
nikatives Handeln im Mittelalter auch moderne Ansprüche hinsichtlich Rationalität, Reflek- 
tiertheit und sogar ironischer Distanz erfüllt. 

Die Gewohnheiten, und das heißt die Regeln des Verhaltens in Politik, Recht wie im täg- 
lichen Umgang miteinander, spiegeln - das ist in Rechnung zu stellen - sehr genau Grund- 
bedingungen dieser Gesellschaft. Sie bieten Lösungen für neuralgische Punkte des Zusam- 
menlebens, etwa auf dem Gebiete der Gewaltanwendung; sie tragen der Tatsache Rechnung, 
daß jedwede Kommunikation Stand und Rang des Gegenübers zu beachten hatte und vieles 
andere mehr. 4 Natürlich ist uns auf den ersten Blick vieles fremd. Die Gewohnheiten orien- 
tieren sich aber lediglich an Grundbefindlichkeiten dieser Gesellschaft, mildern deren Defi- 

1 Vgl. Max Weber. \\rirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Studienausgabe. 
Tübingen 51985, S. 12. 
2 Vgl. Jürgen Haberinas: Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bde. Frankfurt/M. 1981, Bd. 1, 
S. 265f. 
3 Vgl. etwa die Hinweise bei Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller 
Systeme (Suhrkamp Taschenbuch \\ issenschaft, 696). Frankfurt/M. 21991, S. 261f., mit begründeter Kri- 
tik an solchen Versuchen. 
4 Diese Perspektive habe ich in verschiedenen Arbeiten für das Verständnis des Mittelalters fruchtbar zu 
machen versucht, vgl. jetzt Gerd AltbofJ Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frie- 
den und Fehde. Darmstadt 1997; ähnlichen Fragestellungen sind auch mehrere in jüngster Zeit erschie- 
nene Sammelbände verpflichtet; vgl. bes. Klaus Sdireiner/Gerd Schwerhof f (Hrsg. ): Verletzte Ehre. Ehr- 
konflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit (Norm und Struktur, 5). Köln/Wei- 
marAXIien 1995; Gerhard Dildier (Hrsg. ): Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter 
(Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, 6). Berlin 1992; Hedda 
Ragotzky/Hont Wenzel (Hrsg. ): Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die Zeichen. Tübingen 
1990. 
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zite und Schwächen, sichern ihre Grundbedürfnisse. Da sie zu diesem Zwecke von Men- 

schen gemacht und verändert werden, kann man ihnen hohe Rationalitätsstandards, erhebli- 
che Disziplinierungsleistungen und auch ein beträchtliches zivilisatorisches Niveau kaum 

absprechen. Sie sind im Weber'schen Sinne zweckrational. 
Was fehlt, ist eigentlich weniger dieses Niveau als die Fähigkeit der modernen Beobach- 

ter, dieses System an Regeln und Gewohnheiten zu verstehen. Doch reicht es, wenn diese 
Einschätzung am Ende des Beitrags Zustimmung findet, und deswegen sei zunächst auf wei- 
tere theoretische Auseinandersetzungen mit dem Erklärungswert der drei genannten Theo- 

rien für die Beurteilung der mittelalterlichen Gesellschaft verzichtet. Im folgenden soll an 
einem bestimmten und gewiß nicht unwichtigen Bereich mittelalterlichen Verhaltens kon- 
kret und exemplarisch gezeigt werden, wie wenig angemessen alle Einordnungen in Rich- 
tung Ir- oder Vorrationalität sind. Als Ausschnitt mittelalterlichen Verhaltens eignet sich das 
Feld der sogenannten symbolischen Kommunikation und der Rituale besonders, weil die 
Sicht vom vorrationalen Mittelalter nicht zuletzt durch Fehleinschätzungen auf diesem Feld 
zustande gekommen ist. 

2. Symbolische Kommunikation im Mittelalter 
Unter symbolischer Kommunikation werden im folgenden alle die kommunikativen Ak- 

tivitäten summiert, bei denen Zeichen mit bestimmten Bedeutungsfunktionen benutzt wur- 
den. Diese Kommunikation mittels Gesten, Gebärden, Ritualen, mittels vielfältiger Hand- 
lungen symbolischer Qualität - unter denen natürlich auch das gesprochene Wort nicht fehl- 
te -, erbrachte als wichtigste Leistung die ständige Vergewisserung und Verpflichtung aller 
Beteiligten. So mußte etwa permanent zum Ausdruck gebracht werden, daß man die beste- 
henden Zustände und Verhältnisse akzeptierte. In öffentlichen Interaktionen dienten viele 
Gewohnheiten genau diesem Zweck. Andere hatten die Funktion, entstehenden Dissens 
früh genug anzuzeigen. An den Zeichen war mit anderen Worten jederzeit erkennbar, ob 
alles in Ordnung war oder sich Probleme ankündigten. Dies schuf Sicherheit bzw. gab die 
Möglichkeit, sich auf Probleme einzustellen. Die durch solche Zeichen gemachten Aussagen 
beschränkten sich aber nicht auf die Gegenwart, sondern beinhalteten Versprechen für die 
Zukunft, daß nämlich das durch Zeichen oder im Ritual Ausgedrückte auch für die Zukunft 
gelten sollte. Auf diese Weise konnte man Frieden und Freundschaft ebenso versprechen wie 
Unter- und Überordnung, familiaritas, Huld oder auch Dienstbereitschaft zum Ausdruck 
bringen. So lange man die Zeichen bei der je nächsten Begegnung wiederholte, verlängerte 
sich das Versprechen. Die Kenntnis dieses Kommunikationssystems war mittelalterlichen 
Zeitgenossen durch Sozialisation so geläufig, daß Autoren selten Kommentare oder Refle- 
xionen über den Sinn solcher Zeichen bieten, dem modernen Leser und Rezipienten und 
dessen Verständnis also nicht sehr entgegenkommen. Nötig ist daher wohl so etwas wie eine 
Archäologie dieser Zeichensysteme. 

Ein solcher Versuch des besseren Verständnisses sei nun auf drei Feldern gemacht, Fel- 
dern, die uns besonders fremd und deshalb auch in besonderer Weise der Gefahr ausgesetzt 
sind, anachronistische Urteile zu erzeugen. Es geht zunächst um das Verständnis der Formen 
und Funktionen des öffentlichen Bittens, dann um Formen und Funktionen des öffentlichen 
Scherzens und schließlich um Formen und Funktionen von gleichfalls öffentlichen Unter- 
werfungsakten. Alle drei Beispielketten wurden bewußt Fällen öffentlicher Kommunikation 
entnommen, in denen demonstrative und rituelle Verhaltensmuster, symbolische Akte, 
dominierten. Und auf allen drei Feldern wird versucht, die Frage zu beantworten, wie sou- 
verän, selbständig und reflektiert die Menschen mit den vorhandenen Gewohnheiten umgin- 
gen, bzw. wie abhängig und ausgeliefert sie ihnen waren. 
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2.1. Öffentliches Bitten 
Einer prinzipiell egalitären Gesellschaft wie der unsrigen fällt es wahrscheinlich nicht 

leicht, den Stellenwert zu ermessen, der der Bitte in einer hierarchisch strikt gegliederten 
Gesellschaft zukam. Im Mittelalter war die Bitte die adäquate und eigentlich auch einzi- 
ge Form, Ranghöheren Wünsche und Forderungen nahezubringen. Natürlich durfte man 
sie damit nicht überraschen, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen. Vielmehr hatte man 
zunächst vertraulich anzufragen, ob die Herren eventuell geneigt seien, diesen oder jenen 
Wunsch anzuhören. Auf diesem Feld hatten die Fürsprecher, die Intervenienten, ihre 
Aufgabe, die bei den Adressaten der Bitten vertraulich vorfühlten und ihren Einfluß gel- 
tend machten. Die Mächtigen erhielten so sogar die Möglichkeit, gnädig etwas zu 
gewähren, das nach unserem Verständnis ein wohlverdientes Recht oder eine zustehende 
Belohnung darstellte. Die mittelalterlichen Zeitgenossen sahen das in vielen Fällen wohl 
genauso, nur akzeptierte man mit den Formen die Rangordnung zunächst grundsätzlich, 
unterstrich so nicht zuletzt die Stellung der Mächtigen. Die Formen der symbolischen 
Kommunikation suggerierten so eine größere Machtfülle und Entscheidungsfreiheit, als 
sie die rauhe Wirklichkeit der auszutarierenden unterschiedlichen Interessen tatsächlich 
einräumte. 

,,... 
Und so entsprechen wir gnädig den inständigen und unablässigen Bitten unserer 

Getreuen und insbesondere denen unseres geliebten Erzbischofs... ", diese aus dem Formel- 
schatz vieler Königsurkunden geläufige Wendung suggeriert immer die Freiheit des Mächti- 
gen, die Bitten auch abzuschlagen - was mit einiger Sicherheit eine Fiktion darstellt. Akti- 
vitäten des Gebens und Nehmens, die unter den Prinzipien von Leistung und Gegenleistung 
standen, erscheinen so für den modernen Betrachter verbrämt mit verbalen Floskeln, die 
dem Ganzen einen Schleier aus Demut und Flehen, Willkür und Gnade überwerfen. Nur 
sollte er nicht folgern, daß die mittelalterlichen Zeitgenossen nicht zwischen Form und 
Inhalt zu unterscheiden wußten. 

Was hier verbal oder schriftlich greifbar wird, fand aber vor allem Ausdruck in zusätzli- 
chen symbolischen Formen: Der Bittende befleißigte sich einer demütigen Körperhaltung, 
sank in die Knie oder fiel ganz zu Boden, brachte nicht selten seine Bitte gar nur durch einen 
wortlosen Fußfall zum Ausdruck. Interessanterweise nutzten auch Ranghöhere, nicht 
zuletzt Könige, das Mittel der Bitte, um ihren Forderungen besonderen Nachdruck zu ver- 
leihen. Auch von Königen sind Fußfälle vor ihren Getreuen bezeugt, die der Dringlichkeit 
ihrer Bitten symbolischen Ausdruck gaben. Den demütigen Formen des Bittens entsprachen 
solche des gnädigen Gewährens: Man hob den Bittsteller vom Boden auf, geleitete ihn an der 
Hand zu einem Ehrenplatz, gab ihm die Erlaubnis, seine Bitte vorzutragen, und ähnliches 
mehr. Durch nichts verraten solche Inszenierungen, daß allen Beteiligten klar war, worum es 
ging und wie die Sache enden würde. 

Diese mittelalterliche Eigenart, einen Großteil der Politik in die symbolischen Formen 
des Bittens und Gewährens zu kleiden, kann nun bei einem modernen Betrachter durchaus 
den Eindruck erwecken, als würden hier vorrational festgefügte Formen, Rituale, benutzt, 
ohne daß die Benutzer groß reflektierten, was sie hier zum Ausdruck brachten, geschweige 
denn, daß sie über Möglichkeiten verfügten, sich diesen Formen zu entziehen oder sie gar zu 
verweigern bzw. abzuwandeln. Läßt man sich aber auf eine genauere Analyse des Kontextes 
ein, in dem solche Bitten begegnen, macht man eine Fülle von Beobachtungen, die auf einen 
sehr differenzierten und bewußten Umgang mit den Formen des Bittens verweisen. Eine 
erste diesbezügliche Beispielkette kann man unter die Überschrift stellen: Die Spielregeln des 
Bittens lassen sich zum eigenen Vorteil instrumentalisieren. 

So erkannte der Bischof Gisilher von Merseburg die Gunst der Stunde, als er von Mag- 
deburger Kanonikern darum gebeten wurde, sich bei Kaiser Otto II. für einen neugewählten 
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Erzbischof einzusetzen, den der Kaiser noch bestätigen mußte .5 Er tat nichts dergleichen, 
sondern warf sich im Gegenteil dem Kaiser wortlos zu Füßen und machte so seine Bitte um 
den fälligen Lohn für seinen langjährigen Dienst nahezu unabweisbar. Er hatte ja mit der 
Benutzung des Bittrituals sein ganzes Vertrauensverhältnis zum Kaiser in die Waagschale 
gelegt und diesem so nur die Wahl zwischen Erfüllung der Bitte und dem vollständigen 
Bruch gelassen. In der Tat bekam denn auch er das Erzbistum Magdeburg und nicht der 
Erwählte. Dies hat natürlich die Entrüstung und den Zorn der auf diese Weise Hintergange- 
nen ebenso erregt wie ein ganz ähnliches Verhalten eines Mainzer Erzbischofs in der gleichen 
Zeit, von dem seine Gegner ebenfalls empört und zugleich machtlos erzählen, daß er seinen 
Willen nur deshalb durchsetzte, 

�weil er in schier unglaublicher Weise darum bat". Was der 
Erzbischof machte, wird in diesem Fall nicht gesagt, aber man dürfte nicht falsch liegen, sich 
auch hier einen öffentlichen Fußfall oder etwas Vergleichbares vorzustellen. 

Diese Art der Instrumentalisierung symbolischer Akte erforderte jedoch so etwas wie 
eine genaue Risikokalkulation. Man durfte den Bogen nicht überspannen, wenn man nicht 
Gefahr laufen wollte, gänzlich zu scheitern und damit natürlich einen gewaltigen Prestige- 
verlust zu erleiden. Nicht zufällig sind durchaus Fälle überliefert, in denen der symbolische 
Akt des Fußfalls nicht die angestrebte Wirkung entfaltete und die so unter Druck Gesetzten 
ihr Gegenüber unerhört liegenließen. Auch sie hatten also wohl eine rationale Güterabwä- 
gung vorgenommen, ob es sinnvoller sei, der Nötigung nachzugeben oder einen Bruch des 
Verhältnisses in Kauf zu nehmen. 

Noch sprechender für den bewußten Umgang mit den Spielregeln auf diesem Gebiete 
aber sind Fälle, in denen der symbolische Akt der Bitte mittels Fußfall durch eine symboli- 
sche Antwort konterkariert wurde. So entzog sich etwa ein Hildesheimer Bischof im soge- 
nannten Gandersheimer Streit dem Fußfall seines Mainzer Amtsbruders, der ihn zum Ein- 
lenken bewegen, um nicht zu sagen zwingen wollte, geschickterweise dadurch, daß er gleich- falls zu Boden sank. Die beiden würdigen Herren lagen also voreinander und so war der 
Angriff abgeschlagen .6 Gleiches wird auch von dem englischen König Johann Ohneland 
berichtet, der sich dem Fußfall eines Erzbischofs dadurch entzog, daß er sich lachend - was 
nicht unwichtig ist - gleichfalls zu Boden warf und in dieser Haltung zum Bischof sagte: 
�Sieh nur, Herr Erzbischof, jetzt habe ich es mit dir genauso gemacht wie du mit mir! " Und 
so habe er ihn mit Spott entlassen, ohne der fußfälligen Bitte stattzugeben.? 

Wie fast nicht anders zu erwarten, wird das für die Gesellschaft des Mittelalters so zen- 
trale Problem des Bittens und seiner symbolischen Ausdrucksformen auch in der mittelal- 
terlichen Literatur thematisiert. Hartmann von Aue hat im Iwein seiner Vorlage eine Geschichte hinzugefügt, die genau in unseren Zusammenhang paßt. 8 Ein Ritter kommt an den Artus-Hof und fordert von König Artus die Erfüllung einer Bitte, ohne diese schon zu 

5 Vgl. dazu bereits Dietrich Claude: Geschichte des Erzbistums Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert. 
Teil 2 (Mitteldeutsche Forschungen. 67/2). Köln/\Vien 1975, S. 138f. Die Geschichte wird erzählt in der 
Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg, vgl. Thietmar von Aferseburg: Chronicon. Hrsg. von Robert Holtzmann (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scho- larum separatim editi, Nova Series 9). Berlin 21955, Buch III, cap. 13, S. 113. 
6 Wolfher: Vita Godehardi Episcopi Hildenesheimensis. Hrsg. von Georg Heinrich Pertz (Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores, 11). Hannover 1854, S. 162-221, cap. 27, S. 187. 
7 Fragment of Chronicle 1205-1211. In: The Historical \Vorks of Genase of Canterbury. Hrsg. von William Stubbs (The Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland During the Middle Ages, 
73/2). London 1880, S. LIV-CXV, hier S. LIX. 
8 Hartmann von Aue: Iwein. Hrsg. von Georg F Benecke/Karl Lachmann. Neu bearbeitet von Ludwig 
Wolf Berlin 31981, Vers 4530-4587. 
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äußern. Artus will sich darauf nur einlassen, wenn der Ritter diese Bitte betelIchen vorbrin- 
ge. Der König fordert damit die Einhaltung der symbolischen Formen ein, nicht etwa die 
vorherige Nennung des Inhalts der Bitte. Doch der Ritter will sich dazu nicht verstehen, so 
daß Artus ihn abweist. Daraufhin aber dringen die Vasallen in den König, wie desaströs es für sein Prestige sein würde, wenn dieser Ritter nun überall erzähle, Artus lasse Bitten uner- 
füllt. Der Ritter wird daraufhin zurückgerufen und erhält die Möglichkeit, seine Bitte ohne 
die üblichen Formen vorzutragen. Die Gewährung ist offensichtlich schon mit der Erlaub- 
nis zu sprechen verbunden. Der Ritter bittet oder besser fordert daraufhin Artus' Frau, die 
Königin - und zieht mit ihr von dannen. 

Der Dichter kennt die Spielregeln und er spielt in doppelter Weise mit ihnen: Zunächst 
verweigert der Akteur die Einhaltung der Formen, dann bricht er auch mit dem ungeschrie- 
benen Gesetz, daß die Bitte nichts Unangemessenes enthalten darf. Man darf wohl getrost davon ausgehen, daß die Geschichte ihre Spannung und das Vergnügen, das sie bereitete, 
nicht zuletzt aus der Tatsache bezog, daß für die mittelalterlichen Hörer oder Leser die Spiel- 
regeln rund um die Bitte und ihre Ausdrucksformen vertraut waren. Doch solche Geschich- 
ten begegnen beileibe nicht nur in der Literatur. 

So bringt etwa das Chronicon Montis Sereni, Geschichtsschreibung aus dem Stift Lau- 
terberg bei Halle, die Geschichte einer Intrige, durch die nicht nur die perfekte Beherrschung 
der Bittformen, sondern auch ihre geschickte Instrumentalisierung für bestimmte Zwecke 
deutlich wird? Anläßlich eines öffentlichen Kolloquiums auf dem Lauterberg, das im Jahre 
1209 stattfand, an dem auch Markgraf Dietrich von Meißen teilnahm, hatte eine kleine Grup- 
pe von Kanonikern dieses Stifts 

�Arnold, einen Kleriker des Markgrafen, schlecht beraten 
und ihm eingeredet, er könne die Kirche zu Nauendorf erhalten, wenn der Markgraf bereit 
sei, eine entsprechende Bitte zu seinen Gunsten vorzutragen. Arnold vertraute leichtfertig 
dem Rat und veranlaßte den Markgrafen, sich für ihn zu verwenden. " Hier findet sich also 
das gesamte Netzwerk der vertraulichen Vorklärungen, die sicherstellen sollen, daß die 
öffentliche Bitte den beabsichtigten Erfolg hat. Die Bitte war mit anderen Worten die sym- 
bolische Form, hinter ihr stand die sichere Erwartung, daß ihr entsprochen werde. In diesem 
Falle ging die Sache jedoch gewollt schief, denn ein Großteil der bewußt nicht eingeweihten 
Kanoniker fühlte sich - wie nicht anders zu erwarten-durch die Bitte des Markgrafen über- 
fahren und wollte ihr deshalb nicht zustimmen. Das aber war ein Eklat, den der Bittende 
wiederum nicht hinzunehmen bereit war. �Er erzürnte heftig und fragte, ob sie eigentlich 
wüßten, wer der Bittsteller sei, und ob sie glaubten, daß es von Vorteil sei, ihm etwas abzu- 
schlagen und dadurch seinen Zorn auf sich zu ziehen. " Der Markgraf bestand mit anderen 
Worten auf der Einhaltung der Formen. Genau dies akzeptierten alle Beteiligten, denn, so 
schreibt der Autor weiter, �die Brüder vermochten sich dem nicht zu widersetzen, weil die 
Bitten von Fürsten Zwangscharakter haben, und so gestatteten sie dem Propst, Arnold die 
Kirche zu überlassen". Daß die Bitten von Fürsten Zwangscharakter haben, wußte man also 
sehr wohl, das hinderte die Menschen jedoch nicht, genau diese Form zur Vorbereitung einer 
öffentlichen Amtsvergabe zu nutzen, ja es hinderte sie nicht einmal, diese Formen zu ver- 
wenden, um Unfrieden zu stiften. Alle Beispiele weisen also aus, daß die Rituale des Bittens 
und ihre symbolischen Ausdrucksformen sehr bewußt und reflektiert benutzt, aber auch 
verändert oder außer Kraft gesetzt wurden. 

9 Chronicon Montis Sereni. Hrsg. von Ernst Ebrenfeuchter (Nionumenta Germaniae Historica. Scripto- 
res, 23). Hannover 1874, S. 130-226, S. 176 (Übersetzung nach: Chronik vom Petersberg [Cronica mon- 
tis sereni] nebst der Genealogie der \\'ettiner [Genealogia Wettinensis]. Hrsg. von Wolfgang Kirsch. 
Halle 1996, S. 99). 
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2.2. Öffentliches Scherzen 
Der Scherz, das zweite Paradigma, signalisierte Frieden und symbolisierte Freundschaft. 

Beides war von höchstem Stellenwert in einer Gesellschaft, die weder durch ein staatliches 
Gewaltmonopol noch durch gesellschaftliche Ächtung der Gewalt pazifiziert war. Waffen zu 
tragen und sie aus mehr oder weniger zwingendem Anlaß auch zu benutzen, war so Teil adli- 
gen Lebens, daß es nicht überraschend ist, rund um die Phänomene Frieden und Freund- 
schaft symbolische Kommunikation in Fülle zu finden, mit der beides durch Zeichen zum 
Ausdruck gebracht und für die Zukunft versprochen wurde. Ein Friedens- und Freund- 
schaftszeichen par excellence ist wohl in allen Zeiten und Kulturen das gemeinsame Mahl 
und Gelage - so auch im Mittelalter. Dies ist von der Forschung verschiedener Disziplinen 
denn auch schon des öfteren unterstrichen worden. 

Weniger bewußt ist dagegen, daß im Zusammenhang solcher Mähler und Gelage auch 
sozusagen eine rituelle Verpflichtung zum Scherzen bestand, womit man seine positive 
Gesinnung verbindlich zum Ausdruck brachte. Im Zusammenhang der genossenschaftlichen 
Gelage, vornehmlich des frühen Mittelalters, ist man bereits auf die kirchliche Kritik an den 

�schändlichen Scherzen" aufmerksam geworden, die offensichtlich üblich waren. Hincmar 
von Reims etwa verteufelt sie und erwähnt in diesem Zusammenhang solche mit Bären und 
Tänzerinnen. Den rituellen Charakter dieser Übungen hat man bisher jedoch nicht erkannt. 
Denn nicht nur Gildegenossen, sondern auch sehr seriöse Männer scherzten, wenn sie mit- 
einander Frieden geschlossen hatten. 

So drängte es etwa Friedrich Barbarossa im Zusammenhang der Feiern, die den Frieden 
von Venedig mit Papst Alexander III. rituell zum Ausdruck brachten, eines Morgens, den 
Papst in dessen Privatgemächern aufzusuchen, wo dieser mit einigen Kardinälen beriet. Er 
stellte mit dieser Handlung sein neues Verhältnis zu Alexander unter Beweis, folglich wurde 
er zu diesem inneren Zirkel auch mit geringer Begleitung zugelassen. Und dann scherzten die beiden langjährigen Todfeinde miteinander, wobei es sich nach Ausweis der Quellen um ioci moderati handelte, die die beiderseitige Ehre nicht tangierten. Die Szene wird im Kon- 
text weiterer ritueller Akte berichtet, mit denen der Friedensschluß seinen demonstrativen 
Ausdruck fand. 10 

Berühmt, wenn nicht berüchtigt, sind auch die Scherze, die am Beginn des 10. Jahrhun- 
derts König Konrad I. mit den Mönchen St. Gallens trieb, als er ihr Bruder wurde, also eine besondere Freundschaft mit ihnen schloß. 11 Nach seriösen Akten, mit denen er seine freund- 
schaftliche Gesinnung gegenüber den St. Gallern gezeigt hatte, indem er etwa Geschenke auf 
alle Altäre der Klosterkirche legte, feierte er dann mit dem Konvent ein gemeinsames Mahl, 
das man wohl auch als Gelage bezeichnen kann, und in diesem Kontext legte er etwa den 
Klosterschülern, die nacheinander die Tischlesung durchgeführt hatten, ein Goldstück auf die Zunge, was einer der Kleinsten allerdings ausgespien habe. Auch ließ er in den Chor der 
Klosterknaben viele Äpfel rollen, um so deren Disziplin durcheinander zu bringen. Natür- 
lich gelang auch dies nicht. Es handelt sich aber um Mittel, mit denen der König rituell zum 

10 Kardinal Boso: Les vies des papes. In: Le Liber Pontificalis. Hrsg. von Louis Duchesne, Bd. 2. Paris 
1955, S. 351-446, hier S. 439ff. 
11 Joachim Wollasch: Kaiser und Könige als Brüder der Mönche. Zum Herrscherbild in liturgischen 
Handschriften des 9. bis 11. Jahrhunderts. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 40, 
1984, S. 1-20; dazu Karl Schmid: Von den fratres conscripti' in Ekkeharts St. Galler Klostergeschich- 
ten. In: Frühmittelalterliche Studien 25,1991, S. 109-122. Quelle: Ekkehard IV.: Casus St. Galli. Hrsg. 
von Hans E. Haefele (Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, 10). Darmstadt 1980, cap. 14, S. 40ff. 
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Ausdruck brachte, daß er in hilaritas, jener heiter-gelösten, freundschaftlichen Stimmung, 
die Bindung mit den St. Gallern feiern wollte. 

Ganz analog zu solchen Nachrichten machte man Heinrich IV. den Vorwurf, er habe 
beim Versöhnungsmahl mit Gregor VII. in Canossa die Speisen nicht angerührt, nichts gere- 
det, sondern statt dessen die Tischplatte mit dem Fingernagel zerkratzt. Demonstrativer 
konnte er seine feindseligen Absichten wohl nicht zum Ausdruck bringen. 

Gründlich daneben ging auch der Scherz, den in der Merowingerzeit Sichar, ein Bürger in 
Tours, zu machen versuchte, als man ihn zur Freundschaft mit seinem Fehdegegner Chram- 
nesind gezwungen hatte und beide dies u. a. mit einem Gelage rituell zum Ausdruck brach- 
ten. Derb scherzend verhöhnte er nämlich seinen neuen Freund, indem er sagte: �Großen Dank, herzlieber Bruder, schuldest Du mir, weil ich deine Verwandten erschlagen habe. 
Indem Du das Wergeld für sie empfangen hast, fließt Dein Haus von Gold und Silber über, 
arm und dürftig würdest Du leben müssen, hätte ich Dich nicht mit Vermögen versorgt. "12 
Der so Angesprochene antwortete sehr humorlos, indem er Sichar den Kopf mit der Streit- 
axt spaltete. Die Geschichte gewinnt ihre Pointe nicht zuletzt aus der Tatsache, daß der 
Getötete sich auf dem Felde des rituellen Nettseins gravierend vergriffen hatte. 

Daß gerade bei erzwungenen Friedensschlüssen das rituelle Nettsein und Scherzen 
durchaus schwerfiel und aus dosierten Provokationen bestehen konnte, zeigen etwa auch die 
Berichte Ekkehards von St. Gallen über die convivia, die Bischof Salomo von Konstanz mit 
schwäbischen Grafen abhielt, nachdem der König mit seiner Autorität ihre Feindschaft in 
Freundschaft verwandelt hatte. )S Die heiteren Gespräche bei diesen convivia, von denen 
Ekkehard ausführlich erzählt, bestanden im wesentlichen aus Angebereien des Bischofs, mit 
denen er die Grafen provozieren wollte. Diese machten jedoch lange gute Miene zum bösen 
Spiel und protestierten erst, als er ihnen erzählte, er hätte Hirten, die wären so vornehm, daß 
sie vor ihnen die Hüte ziehen würden. Überdies revanchierten sich die Grafen auf ihre Weise 
für die Provokationen: Sie ließen nämlich die kostbaren Glasgeschenke, die ihnen beim 
Abschiedsritual überreicht wurden, fallen, so daß sie in tausend Stücke zerbrachen. 

Beim nächsten convivium im Beisein des Königs kam prompt die Retourkutsche: Salomo 
ließ verkleidete Hirten den Grafen Geschenke überreichen, worauf sich diese erhoben und 
ehrerbietig grüßten. Der König besänftigte den entstandenen Groll mit der ausdrücklichen 
Begründung, er wolle harmlose Scherze im Rahmen solcher convivia decken. 

Gerade die Provokationen und Düpierungen im Falle erzwungener Friedensbereitschaft 
beweisen, wie bewußt den Zeitgenossen die Vorgaben der Spielregeln einerseits waren, wie 
findig sie andererseits aber am Rande des Erlaubten oder schon jenseits dieses Randes die 
Spielregeln zu ihrem Vorteil außer Kraft zu setzen versuchten. 

Wie bei der Bitte gibt es auch beim rituellen Scherzen Beispiele aus der mittelalterlichen 
Literatur, durch die der Nachweis zu führen ist, daß das Regelwerk zitiert und im Zitieren 
karikiert wird. Im W\Valtharius wird von einem fürchterlichen Kampf erzählt. Ich verzichte 
auf die Darstellung der Einzelheiten dieses Wütens, bei dem der eine Held den rechten Arm, 

12 Gregor von Tours: Libri Historiarum X. Hrsg. von Bruno Krisch/WVilbelmn Levison (Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores rerum Merovingicarum, 1). Hannover 21937-51, Buch IX, cap. 19, S. 
433; dazu neuerdings Wolfgang Haubrichs: Ehre und Konflikt. Zur intersubjektiven Konstitution der 
adeligen Persönlichkeit im früheren Mittelalter. In: Kurt Gartner/Ingrid Kasten/Frank Shaw (Hrsg. ): 
Spannungen und Konflikte menschlichen Zusammenlebens in der deutschen Literatur. Bristoler Collo- 
quium 1993. Tübingen 1996, S. 35-58, hier S. 36-39. 
13 Ekkehard: Casus St. Galli (Anm. 11), cap. 13, S. 38; cap. 15, S. 42. 
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der zweite ein Bein und der dritte ein Auge verliert. Dennoch gelingt keinem der Sieg, und 
so kommt es zur Versöhnung. Man trinkt sich zu, und in heiter-scherzendem Gespräch ver- 
gewissern sich die Recken gegenseitig ihrer Friedensbereitschaft: Sie scherzen darüber, wie 
sie in Zukunft die Frau mit dem linken Arm umarmen oder der Dienerschaft schielend 
befehlen müßten. 14 

Ohne die Kenntnis der rituellen Scherzverpflichtung wäre diese Erzählung nur makaber. 
Das ist sie so auch noch, jedoch gewinnt sie ihre Pointe nicht zuletzt aus der Tatsache, daß 
die Protagonisten hier in einer Extremsituation immer noch das tun, was die Gewohnheiten 

vorsehen. Diese ironische Distanzierung beweist aber wohl, daß Dichter wie Publikum die 
Fähigkeit zum reflektierten Umgang mit den Gewohnheiten besaßen. 

2.3. Öffentliche Unterwerfungen 
Bei dem dritten Paradigma, den Unterwerfungsakten, dem Ritual der deditio, kann ich 

mich wohl kürzer fassen, weil ich mich um das Verständnis dieses Vorgangs in mehreren 
Arbeiten der letzten Jahre bemüht habe. 15 Unterwerfungsrituale bieten aber deshalb hervor- 

ragendes Anschauungsmaterial für die hier diskutierten Fragen, weil sie auf den ersten Blick 
traditionales Handeln in Reinkultur zu bieten scheinen. Immer wieder hört man in den mit- 
telalterlichen Quellen von Einzelpersonen wie von größeren Gruppen, die sich einem ent- 
würdigenden Geschehen unterziehen. In erbärmlichem Aufzug, barfuß und halbnackt, zum 
Teil mit Ruten in den Händen oder Schwertern im Nacken, so auf verdiente Strafen verwei- 
send, ziehen sie im Angesichte großer Menschenmengen zu einem Kontrahenten, werfen 
sich ihm zu Füßen, flehen unter Tränen und stammelnd um Gnade, dabei Selbstbezichti- 
gungen und Formeln der Selbstaufgabe vorbringend: Mache mit mir, was du willst. - 

Die Gewohnheiten scheinen hier Handlungsmuster vorzuschreiben, denen die Menschen 
in Situationen militärischer Unterlegenheit hilflos ausgeliefert waren, wenn sie denn ihr 
nacktes Leben retten wollten. Erst wenn man die vielen Beschreibungen solcher Rituale sam- 
melt und vergleichend Einzelheiten und Kommentare verschiedener Autoren bewertet, wird 
deutlich, daß man das Geschehen mißversteht, wenn man es als Spontanhandlung mit offe- 
nem Ausgang interpretiert, auch wenn dies die meisten Beschreibungen nahelegen. Vielmehr 
wurden dieses Ritual und Einzelheiten seiner Durchführung von den Konfliktparteien unter 
Zuhilfenahme von Vermittlern geplant; Durchführung und Ausgang wurden verbindlich 
abgesprochen. Manchmal wird sogar erwähnt, daß die Vermittler eidlich garantierten, daß 
sich alle Beteiligten so verhalten würden wie abgesprochen. Das Geschehen war also insze- 
niert, und die Beteiligten wie sicher auch die meisten Zuschauer wußten das. Warum aber 
führten sie dann solche Schauspiele auf und simulierten-nach unserem Verständnis - Todes- 
angst, Zerknirschung, Zorn, Unnachgiebigkeit oder auch spontane Anwandlungen von 
Milde? 

Für das mittelalterliche Verständnis dieser Rituale fundamental ist die Vorstellung, daß 
hier Akte der Genugtuung durchgeführt wurden, satisfactio gegeben wurde. Mit diesen 
Genugtuungsleistungen erbrachte man Äquivalente für frühere Schädigung oder Beleidi- 
gung des Gegners - und dies war keineswegs eine einseitige Angelegenheit. Auch der augen- 
scheinliche Sieger im Konflikt, dem etwa der Fußfall galt, hatte dem Kontrahenten die 

14 Waltharius. Hrsg. von Karl Strecker (Monumenta Germaniae Historica. Poetae, 6,1). Weimar 1951, 
S. 1-85; die gesamte Episode Verse 1360-1442, zum Trinken und Scherzen besonders die Verse 
1421-1438. 
15 Althoff Spielregeln (Anm. 4), S. 99-125; S. 49f.; S. 70ff.; S. 240ff.; S. 268ff. 
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Genugtuung versprochen, daß er ihm verzeihen, ihn ehren, ihm wieder seine frühere Stel- 
lung einräumen werde. 

Wie bewußt die Einzelheiten der Durchführung eines solchen Rituals von den Zeitge- 
nossen geplant und also auch wahrgenommen wurden, erfahren wir nur selten. Die wenigen 
Belege aber sind besonders wertvoll, weil sie beweisen, wie rational man ein Geschehen plan- 
te, das dann scheinbar so emotional ablief. Immer schon aufgefallen ist die Nachricht, daß 
Unterhändler der Stadt Mailand Friedrich Barbarossa 5000 Mark Silber anboten, wenn er 
den Honoratioren der Stadt erlauben würde, ihre deditio vor ihm mit Schuhen an den Füßen 
durchzuführen. 16 Der Sinn des Angebots wird klar, wenn man anderenorts den Grundsatz 
liest, der honor regius erfordere es, daß eine deditio vor dem König barfuß durchgeführt 
werde. Die Mailänder waren mit anderen Worten bereit, eine große Summe Geldes einzu- 
setzen, um Sonderkonditionen zu erhalten, durch die sie sich vom Normalfall abhoben. Die- 
ses Angebot setzt voraus, daß das Publikum solche Details registrierte und bewertete, daß 
die Zuschauer also in der Lage und willens waren, auf solche Dinge zu achten, und auf der 
Basis solcher Beobachtungen ihr Urteil über den Vorgang bildeten. Barbarossa hat das Ange- 
bot übrigens abgelehnt; dies sicher deshalb, weil es nicht in seinem Interesse lag, die Mailän- 
der auf diese Weise als Bevorzugte auszuzeichnen. 

An einem anderen Beispiel aus dem gleichen 12. Jahrhundert wird deutlich, welcher Ver- 
handlungsspielraum zur Vorbereitung solcher deditiones bestand und mit welch subtilen 
Interpretationskünsten die Akteure bei den Zuschauern rechneten. In der Vita des Salzbur- 
ger Erzbischofs Konrad wird erzählt, welche Verhandlungsangebote ein Kärntner Herzog 
für seine deditio vor dem Erzbischof unterbreitete. 17 Er sei bereit, ließ er durch Unterhänd- 
ler wissen, die deditio durchzuführen, wenn die Vasallen des Gegners waffenlos zu diesem 
Ritual erschienen. Das lehnte die Gegenseite kategorisch ab, ohne daß man hier konkret 
sagen könnte, warum man diese Bedingung für unzumutbar hielt. Wahrscheinlich symboli- 
sierte das Ablegen der Waffen zu sehr den Kompromiß und zu wenig die Überlegenheit des 
Erzbischofs. Daraufhin variierte er seinen Vorschlag zum Procedere: Er werde sich unter- 
werfen, wenn die Vasallen des Gegners während des Akts ihre Fahne gesenkt hielten. Auch 
das wurde verworfen, zu durchsichtig war die so zum Ausdruck gebrachte Botschaft, die 
einer symbolischen deditio der Leute des Erzbischofs vor dem Herzog gleichkam. Dann 
aber machte der Herzog ein drittes Angebot, das man endlich akzeptierte: Er wolle zur 
Unterwerfung kommen, wenn die Vasallen des Erzbischofs bei der Zeremonie auf jegliches 
Triumphgeschrei verzichteten. Auf diese Weise erfahren wir endlich einmal, was bei dem 
Ritual der deditio normalerweise geschah. Wichtiger ist für unseren Fragezusammenhang 
aber der Nachweis, wie reflektiert und kalkuliert bei der Vorbereitung um Einzelheiten 
gerungen wurde. 

Erst vor diesem Hintergrund können wir ermessen, was es bedeutet, daß in gleicher Zeit 
ein schwäbischer Pfalzgraf auf Weisung des Königs den Fußfall vor einem mehr oder weni- 
ger gleichrangigen Adligen zweimal wiederholen mußte, weil er zunächst abgewiesen wurde, 
daß man ihn aber auch dann noch in Ketten in die Haft abführte. Hier haben die Regisseu- 

16 Thomas L Zotz: Präsenz und Repräsentation. Beobachtungen zur königlichen Herrschaftspraxis im 
hohen und späten Mittelalter. In: Alf Lüdtke (Hrsg. ): Herrschaft als soziale Praxis (Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 91). Göttingen 1991, S. 165-194, hier S. 179. 
17 Vita Chunradi archiepiscopi Salisburgensis. Hrsg. von Wilhelm Wattenbach (Monuments Germaniae 
Historica. Scriptores, 11). Hannover 1854, S. 62-77, cap. 15, S. 71f. Ich danke Stefan Weinfurter (Mün- 
chen) für den Hinweis auf diese Stelle. 
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re des Rituals symbolisch zum Ausdruck gebracht, daß immense Genugtuungsleistungen 

nötig waren. 
Fragt man nach dem Grund für diese überaus signifikante Ausgestaltung der Genugtu- 

ungsleistungen, macht man eine überraschende Entdeckung. Das vorherige Tun dieses Gra- 
fen war keineswegs besonders verwerflich, sondern besonders erfolgreich gewesen. Er hatte 

nämlich in der vorhergehenden Fehde einen grandiosen Sieg errungen und dabei 900 Krie- 

ger des Gegners gefangengenommen, so daß dieser angeblich mit nur drei Begleitern nach 
Hause zurückgekehrt war. 18 Er hatte ihn mit anderen Worten unsterblich blamiert, und man 
dürfte kaum fehlgehen in der Annahme, daß genau dies die exzeptionellen Satisfactionen 

nötig gemacht hatte. 
Originelle Genugtuungsleistungen ersann man auch im klösterlichen Bereich. In der 

Mitte des 10. Jahrhunderts brachte ein schwerer Konflikt zwischen Abt und Teilen des Kon- 
vents das Kloster St. Gallen in eine schwere Krise. Auf dem üblichen \Veg - durch Vermitt- 
ler - versuchte man, der Krise Herr zu werden. Bischof Ulrich von Augsburg, einer der 
Vermittler, hatte den Friedensschluß selbst nicht unerheblich erschwert, als er sich beim 
Empfang durch den St. Galler Konvent zu einer sehr ungewöhnlichen Verhaltensweise hatte 
hinreißen lassen. Als ein Mönch beim Empfang nur ihm selbst das Evangelium zum Frie- 
denskuß gereicht hatte, nicht aber dem St. Galler Abt Craloh, der sich in seiner Begleitung 
befand, war ihm Ulrich nachgelaufen, hatte ihn an den Haaren herumgerissen, worauf der 
Mönch das heilige Buch gegen Ulrich warf und wutentbrannt verschwand. 19 Kein guter 
Beginn also für die Verhandlungen um die Modalitäten des Friedensschlusses, die nicht- 
destotrotz wenig später aufgenommen wurden. Ich übergehe viele Einzelheiten dieser Ver- 
handlung und springe gleich zu der entscheidenden Stelle, als man über das Ritual beriet, mit 
dem man die Versöhnung von Abt und Konvent zum Ausdruck bringen wollte. Bei Ekke- 
hard liest sich das so: �Man 

hielt Rat, wie sich der ganze Leib mit dem Haupt und das Haupt 
mit dem Leib wieder versöhnen lasse. " An dieser Beratung waren zwei Vermittler, Ulrich 
von Augsburg und ein kluger Laie, der betroffene Abt Craloh und vier ausgewählte St. Gal- 
ler Mönche beteiligt. 

�Man 
faßte den Beschluß, den Vater, um ihn den Söhnen darzubringen, 

auf den Stuhl des heiligen Benedikt zu setzen, dessen Bildnis da aufgemalt prangte. Er wurde 
an der Hand des Bischofs hereingeführt, nahm seinen Platz ein und blieb eine Weile sitzen. 
Endlich erhob er sich und sank unter Tränen zum Kniefall nieder; doch mit ihm fiel auch der 
Bischof und fielen ihrerseits alle Brüder nieder. Es war augenscheinlich, daß eben hier der 
heilige Geist sein Werk vollbringe. Nachdem alle einander geküßt hatten, festigte sich die 
Eintracht im Hause vollkommen. " 

Die Schilderung Ekkehards ist exemplarisch für die Art und Weise, in der mittelalterliche 
Autoren solche Szenen beschreiben. Einerseits spricht er klar die Tatsache an, daß man sich 
über die Durchführung der Versöhnungsszene beriet und einen Beschluß faßte. Andererseits 
schreibt er das Gelingen dem Wirken des heiligen Geistes zu. Der gleichzeitige Fußfall aller 
unter Einschluß des Vermittlers, der durch sein Verhalten beim Empfang auch Grund hatte, 
Genugtuung zu leisten, bringt jedoch so dezidiert die schwierige Situation zum Ausdruck, 
daß sie wohl kaum allein dem Wirken des heiligen Geistes verdankt wird. Er wird wie die 
Stuhlsetzung des Abtes Gegenstand der Beratungen und des Beschlusses gewesen sein. So 
brachte man zum Ausdruck, daß alle Seiten Grund hatten, den anderen Genugtuung zu 

18 Historia Welforum. Neu hrsg. von Erich König (Schwäbische Chroniken der Stauferzeit, 1). Stutt- 
gart/Berlin 1938, cap. 30/31, S. 60ff. 
19 Vgl. dazu Ekkehard: Casus St. Galli (Anm. 11), cap. 74ff., S. 152ff. 
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geben und sie um Verzeihung zu bitten. Bei einer genaueren Analyse des Ablaufs wird man 
übrigens nicht übersehen, daß zunächst die Stuhlsetzung erfolgte und der Abt zudem auf sei- 
nem ihm zustehenden Platz eine Weile sitzenblieb - sein Anrecht auf diesen Sitz also von den 
Anwesenden anerkannt wurde -; erst danach erfolgten die Akte der wechselseitigen Bitten 
um Verzeihung und ihre Gewährung durch den Friedenskuß. 

In seiner Gesamtheit ist dieses Ritual wohl eine originelle Neuschöpfung. Dennoch ist 
natürlich nicht zu übersehen, daß sozusagen nach dem Baukasten-Prinzip eine Reihe 
bekannter Ritualhandlungen benutzt wurden: die Stuhlsetzung, der Fußfall als Geste der 
Bitte um Vergebung, der Friedenskuß. Anders wäre ja auch der Wiedererkennungseffekt gar 
nicht zu erzielen. Die Qualität der gefundenen Lösung resultiert jedoch aus der Zusammen- 
stellung und nicht zuletzt aus der Besonderheit des gleichzeitigen Fußfalls, durch den die je 
eigene Mitschuld am Konflikt sinnfällig gemacht wurde. 

Die Verbindlichkeit der geschilderten Ritualhandlungen aber wird nicht zuletzt am Ver- 
halten eines der Mönche deutlich, die zu den erbittertsten Gegnern des Abtes gehörten: 
�Nicht ertrug diesen Anblick Victor rasenden Herzens. Ja, als er den Abt auf seinem Sitze 
sehen mußte, sprang er verstört auf und verließ das Kapitelhaus, als wollte er dem Kloster 
entlaufen. Jedoch der Bischof holte ihn zurück, besänftigte ihn, wie er konnte, und führte ihn 
zurück in die Gnade des Abtes. " Lange hielt dieser Friede allerdings nicht. Davon unbe- 
nommen zeigt das zitierte Verhalten, daß Mitmachen Zustimmung bedeutete, eine Einsicht, 
die ganz allgemein für das Verständnis von Verhalten in und gegenüber Ritualen von Bedeu- 
tung ist. 

Wie bei den anderen Beispielfeldern findet man auch bei den deditiones wieder ein cha- 
rakteristisches Echo in der Literatur, durch das der ironisierende Umgang mit den Rahmen- 
bedingungen des Rituals deutlich wird: Im Herzog Ernst - einer Spielmannsdichtung - ist es 
die Mutter des Titelhelden, zugleich Gemahlin des Königs Otto, mit dem der Stiefsohn in 
gravierende Konflikte verwickelt war, die ihrem Sohn die Anweisung gibt, den König durch 
unabgesprochene Durchführung des Unterwerfungsrituals sozusagen vor vollendete Tatsa- 
chen zu stellen 20 In der Tat wirft Ernst sich denn auch dem Stiefvater in der Kirche und 
während der Messe zu Füßen, ohne daß ihn dieser erkennt. Und tatsächlich reagiert der 
König so, wie er rituell zu reagieren hat: Er verspricht dem am Boden liegenden Verzeihung: 
Dir si vergeben, got gebezzer din leben! Erst als er Ernst aufhebt, erkennt er, wer sich ihm 
da zu Füßen geworfen hat. Natürlich versucht der König daraufhin, sein Verzeihen zurück- 
zunehmen, doch die Großen nageln ihn auf das einmal gegebene Versprechen fest, und so hat 
Ernst sein Ziel erreicht. Auch diese Geschichte bezieht ihre Spannung aus der Tatsache, daß 
hier Spielregeln mißbraucht und zum eigenen Vorteil außer Kraft gesetzt werden. In der 
Literatur gelingt dieser Coup; wie die Sache in der Realität ausgegangen wäre, ist nicht so 
sicher zu sagen. 

20 Vgl. Herzog Ernst D (wahrscheinlich von Ulrich von Etzenbach). Hrsg. von Hans-Friedrich Rosen- 
feld (Altdeutsche Textbibliothek, 104). Tübingen 1991, Verse 5461-5477. 
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3. Zusammenfassung und Ausblick 

Unter drei Aspekten sei das Vorgestellte zusammengefaßt und ein Ausblick für zukünfti- 
ge Forschungen angeschlossen. 

1. Die Bedeutungsvielfalt symbolischer Kommunikation des Mittelalters erschließt sich 
erst, wenn man möglichst viele vergleichbare Fälle sammelt, alle Anhaltspunkte des jeweili- 

gen Kontextes nutzt, um den Sinngehalt zu erschließen, und so die Baugesetze der Gewohn- 
heiten in Erfahrung bringt. Mit der Sammlung von Einzelakten ist es jedoch nicht getan, 
denn diese sind aufeinander bezogen, korrespondieren miteinander, sind als System angelegt. 
Erst wenn man die Vernetzung der Einzelakte berücksichtigt, erschließt sich die Leistung 
dieser Art von Kommunikation. Sie stellt nämlich Handlungsmuster gerade für die neural- 
gischen Bereiche mittelalterlichen Zusammenlebens bereit: für die Abbildung und demon- 

strative Anerkennung der Rangordnung; für die Herstellung und Sicherung des Friedens; für 
die Führung wie die Beilegung von Konflikten, um nur die wichtigsten zu nennen. Durch 
die Verwendung von Stereotypen bringt sie die nötige Sicherheit in die Kommunikation; der 

schnelle Wiedererkennungseffekt hat eine stabilisierende Wirkung. 
Innerhalb dieses Rahmens beobachtet man jedoch viele Anzeichen für den reflektierten 

Umgang mit den Gewohnheiten. Sie reichen von der gezielten Veränderung bis zum bewuß- 
ten Bruch der Spielregeln, von der Instrumentalisierung über die zähe Verhandlung um eine 
bestimmte Ausgestaltung bis zur ironisierenden Verwendung. Es bereitet keine Schwierig- 
keiten, solches Verhalten mit dem Gütesiegel der Rationalität zu versehen - und nicht nur 
mit ihren ersten vagen Anfängen. Immerhin kam man auf der Basis dieser Art von Kommu- 
nikation lange Jahrhunderte weitgehend ohne staatliche Institutionen, ohne Gesetze, ohne 
Schriftlichkeit in vielen Bereichen aus, ohne in Anarchie zu verfallen. 

2. Die vorstehenden Ausführungen verstehen sich insgesamt als ein Plädoyer dafür, daß 
man zunächst einmal die Spielregeln mittelalterlichen Verhaltens, den Sinn und das Ineinan- 
dergreifen verschiedenster Regeln und Gewohnheiten verstehen muß, ehe man sie substan- 
tiiert mit modernem Verhalten vergleichen kann. Einen solchen Vergleich kann ich hier nicht 
mehr leisten; er würde jedoch mit Sicherheit ein Ergebnis bringen: die Beobachtung nämlich, 
daß viele der symbolischen Formen der Kommunikation vor allem in unseren privaten Ver- 
haltensweisen trotz aller Rationalisierungs- und Modernisierungsprozesse immer noch 
begegnen, während sich der moderne Staat intensiv, aber nur mehr oder weniger erfolgreich 
bemüht hat, sie aus dem öffentlich-rechtlichen Leben zu verdrängen. 

Wie genau andererseits Staaten im diplomatischen Umgang miteinander auf Feinheiten 
symbolischer Kommunikation bedacht sind, machte kürzlich die Diskussion um die Moda- 
litäten der Rückkehr der EU-Botschafter in den Iran deutlich. Der Iran forderte zunächst, 
der deutsche Botschafter solle später als die anderen zurückkehren -so die Schuld oder Mit- 
schuld Deutschlands an der diplomatischen Krise symbolisch anerkennend. Das wurde 
abgelehnt. Als Vermittlungsvorschlag wurde von neutraler Seite unterbreitet, er solle zwar 
im selben Flugzeug zurückkehren wie die anderen, doch als Letzter die Gangway herunter- 

gehen. So etwas hätte auch mittelalterlichen Vermittlern einfallen können - natürlich ohne 
die Gangway. 

Auch auf dem Felde des Bittens, des Sich-Verwendens und des Vertraulich-Einfluß-Neh- 

mens wäre es leicht, die anthropologischen Konstanten im mittelalterlichen wie modernen 
Verhalten zu zeigen. Selbst die symbolische Ausdrucksform des rituellen Scherzens prakti- 
zieren wir heute noch mit sehr ähnlichem Sinngehalt wie im Mittelalter. Öffentliche Unter- 
werfungsrituale benutzen wir dagegen eher nicht mehr, doch nach den Vermittlern, die im 
Mittelalter solche Genugtuungsleistungen anstelle von Gerichten mit den Konfliktparteien 

vereinbarten, ruft man heute national wie international zunehmend lauter. Der Staat will 
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heute zum Teil sehr bewußt seinen Primatanspruch bei der Regelung von Konflikten parti- 
ell wieder aufgeben, ohne daß dies bisher jemand als Rückkehr ins finstere Mittelalter 
bekämpft hätte. Dies sicher vor allem deshalb nicht, weil niemandem bewußt ist, daß man 
mit diesen Neuerungen` wieder mittelalterlichen Gewohnheiten nahekommt. Als ein Bei- 
spiel aus diesem weiten Feld nenne ich die aktuelle Diskussion um die sog. 'Wahrheitskom- 
missionen` in Südafrika, die außergerichtlich das Unrecht und die Verbrechen der Apart- 
heid-Politik aufarbeiten sollen. Sie werden in Deutschland auch als Modell für die Aufarbei- 
tung der DDR-Vergangenheit empfohlen. Ihre Arbeit ist der Genugtuung als Prinzip der 
Konfliktbeilegung verpflichtet. Dies soll vor allem durch die öffentliche Anerkennung der 
Schuld und die Bitte um Vergebung - symbolisch also - geschehen. Ganz ähnlich beendeten 
im Mittelalter Vermittler Konflikte, ehe Gerichte als zentrale Instanzen der Konfliktregelung 
etabliert wurden. Diese Bemerkungen sind alles andere als ein Aufruf zur Rückkehr ins Mit- 
telalter, sie sind vielmehr dem Bewußtsein der Dialektik der Aufklärung verpflichtet. 

3. Und letztens, aber nicht weniger wichtig: Mit diesem Beitrag und auch mit einigen mei- 
ner früheren Arbeiten ist das Forschungsfeld der symbolischen Kommunikation aus einer 
ganz bestimmten und durchaus begrenzten Perspektive angegangen worden. Es war etwa 
ausschließlich von der symbolischen Kommunikation der Führungsschichten die Rede. 
Damit sind viele weitere Dimensionen des Themas ausgeblendet geblieben, was jetzt auch 
nicht mehr korrigiert werden soll. Zur Begründung sei vielmehr nur folgendes angemerkt: 
Schon seit langem haben bedeutende Mediävisten das Mittelalter ganz allgemein als ein Zeit- 

alter der Zeichen charakterisiert. International klangvolle Namen wie Jean Claude Schmitt, 
Aaron Gurjewitsch, Karl Leyser oder Umberto Eco stehen für solche Einschätzungen? t In 
der deutschsprachigen Forschung hat Percy E. Schramm mächtige Anstöße auf diesem Felde 
gegeben, nach ihm Arno Borst oder Heinrich Fichtenau? -' Danach haben Klaus Schreiner 
und Hagen Keller individuelle und ertragreiche Zugänge zu dieser mittelalterlichen Welt der 
Zeichen gefunden. 23 Man könnte Namen aus anderen mediävistischen Disziplinen anfügen 

21 Es seien nur einige einschlägige Arbeiten der genannten Autoren erwähnt: Jean-Claude Schmitt: La 
raison des gestes dans 1'Oceident mcdieval. Paris 1990 (deutsch: Die Logik der Gesten im europäischen 
Mittelalter. Stuttgart 1992); Karl Leyser. Ritual, Zeremonie und Gestik: das ottonische Reich. In: Früh- 
mittelalterliche Studien 27,1993, S. 1-26, nieder in: Ders.: Communications and Power in Medieval 
Europe. The Carolingian and Ottonian Centuries. Cambridge 1994, S. 189-215; Umberto Eco: Semio- 
tik. Entwurf einer Theorie der Zeichen. München 21991. 
22 Percy Ernst Schramm (Hrsg. ): Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte 
vom dritten bis zum sechzehnten Jahrhundert (mit Beiträgen verschiedener Verfasser) (Schriften der 
Monuments Germaniac Historica, 13,1-3). Stuttgart 1954-56; ders.: Kaiser, Könige und Päpste. Gesam- 
melte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters, 4 Bde., Stuttgart 1965-71; Arno Borst. Lebensformen im 
Mittelalter. Frankfurt/M. 131993; Heinrid, Fiditenau: Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts. Studien 
über Denkart und Existenz im einstigen Karolingerreich (Monographien zur Geschichte des Mittelal- 
ters, 30). Stuttgart 1954. 
23 Klaus Schreiner. 

�Er 
küsse mich mit dem Kuß seines Mundes" (Osculetur me osculo oris sui, Cant 

1,1). Metaphorik, kommunikative und herrschaftliche Funktion einer symbolischen Handlung. In: 
Hedda Ragotzk)y/Hont Wenzel (Hrsg. ): Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die Zeichen. 
Tübingen 1990, S. 59-132; Den.: Gregor VIII. nackt auf einem Esel. Entehrende Entblößung und 
schandbares Reiten im Spiegel einer Miniatur der, Sächsischen Weltchronik. In: Dieter Berg/Hans-Wer- 
ner Goetz (Hrsg. ): Ecclesia et regnum. Festschrift für Franz Josef Schmale. Bochum 1989, S. 155-202; 
Hagen Keller: Herrscherbild und Herrschaftslegitimation. Zur Deutung der ottonischen Denkmäler. In: 
Frühmittelalterliche Studien 19,1955, S. 290-311; Der.: Die Investitur. Ein Beitrag zum Problem der 

, Staatssymbolik' im Hochmittelalter. In: Frühmittelalterliche Studien 27,1993, S. 51-86. 
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- und müßte es eigentlich tun 24 Niemand aber war bisher in der Lage, das Forschungsfeld 

umfassend anzugehen, weil dies Horizont und Arbeitskraft eines einzelnen übersteigt. Dies 
mag auch den hier gewählten selektiven Zugang rechtfertigen. Das Thema umfassender 
anzugehen, fordert und erfordert Zusammenarbeit - nicht nur die der Historiker, sondern 
zwingend die interdisziplinäre. Das Thema scheint wie wenige andere geeignet, die mediävi- 
stischen Disziplinen in großer Zahl zusammenzuführen und auch über sie hinaus Interesse 
zu finden. 

24 Siehe Ragotzky/Wenzel: Höfische Repräsentation (Anm. 23); Horst Wenzel: Hören und Sehen. 
Schrift und Bild: �Aufführung" und �Schrift" 

in Mittelalter und früher Neuzeit (Germanistische Sym- 
posien-Berichtsbände, 17). Stuttgart/Weimar 1996. 
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