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Vorwort zur Schriftenreihe

Im Bonner Sonderforschungsbereich 1167 ‚Macht undHerrschaft –Vormoderne
Konfigurationen in transkultureller Perspektive‘ werden die beiden namenge-
benden Vergesellschaftungsphänomene vergleichend untersucht. Sie prägen das
menschliche Zusammenleben in allen Epochen und Räumen und stellen damit
einen grundlegenden Forschungsgegenstand der Kulturwissenschaften dar. Vor
diesem Hintergrund ist es das Ziel des disziplinär breit angelegten Forschungs-
verbundes, die Kompetenzen der beteiligten Fächer in einer interdisziplinären
Zusammenarbeit zu bündeln und einen transkulturellen Ansatz zum Ver-
ständnis von Macht und Herrschaft zu erarbeiten.

Hierbei kann der SFB 1167 auf Fallbeispiele aus unterschiedlichsten Regionen
zurückgreifen, die es erlauben, den Blick für Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zu schärfen. Die Reihe ‚Macht und Herrschaft‘ enthält Beiträge, die den
interdisziplinären Zugriff auf das Thema und die transkulturelle Perspektivie-
rung abbilden.

Die Arbeit des Bonner Forschungsverbundes ist von vier Zugängen zu Phä-
nomenen von Macht und Herrschaft geprägt, die auch den Projektbereichen des
SFB 1167 zugrunde liegen: Die Themen der Spannungsfelder ‚Konflikt und
Konsens‘, ‚Personalität und Transpersonalität‘, ‚Zentrum und Peripherie‘ sowie
‚Kritik und Idealisierung‘ stehen im Zentrum zahlreicher internationaler Ta-
gungen und Workshops, die dem Dialog mit ausgewiesenen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland dienen.

Dieser wichtige Austausch, dessen Erträge in der vorliegenden Reihe nach-
zulesen sind, wäre ohne die großzügige finanzielle Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft und das kontinuierliche Engagement der Universität
Bonn zur Bereitstellung der notwendigen Forschungsinfrastruktur nicht mög-
lich, wofür an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Matthias Becher – Elke Brüggen – Stephan Conermann
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Einleitung

Die ‚Kaiserchronik‘ hat derzeit Konjunktur. Der Auftakt des XXV. Anglo-Ger-
man Colloquiums, ausgerichtet von einer renommierten Vereinigung überwie-
gend britischer und deutscher Mediävistinnen und Mediävisten aus der Ger-
manistik, bezeugt diesen Umstand sehr nachdrücklich: Die Tagung, die vom 6.–
10. September 2017 an der Universität Manchester stattfand und unter dem Titel
‚Geschichte erzählen: Strategien der Narrativierung von Vergangenheit in der
deutschen Literatur des Mittelalters‘ firmierte,1 wurde mit sechs Vorträgen er-
öffnet, die ganz oder teilweise der ‚Kaiserchronik‘ gewidmet waren; damit galten
diesemTextmehr als ein Viertel der gesamten Präsentationen. Die Präsenz des in
mehreren Fassungen vorliegenden Textes im mediävistisch-germanistischen
Diskurs wird überdies in dem von Mark Chinca und Christopher Young (Uni-
versität Cambridge) in Kooperation mit Jürg Fleischer und Jürgen Wolf (Uni-
versität Marburg) und der Universitätsbibliothek Heidelberg durchgeführten
Editionsprojekt greifbar,2 mit dem die Bearbeitung eines schon seit längerem
formulierten Forschungsdesiderats3 in Angriff genommen wurde; Mark Chinca,

1 Die Publikation des Tagungsbandes ist für 2020 vorgesehen: Sarah Bowden et al. (edd.),
Geschichte erzählen. Strategien der Narrativierung von Vergangenheit in Mittelalter und
Früher Neuzeit (Tagungsbände des Anglo-German Colloquiums), Tübingen 2020.

2 Angestrebt ist eine synoptische Edition der drei Versfassungen A, B und C. Vgl. dazu die
Projektvorstellung auf den Seiten der Universitätsbibliothek Heidelberg: http://www.ub.
uni-heidelberg.de/wir/projekt_kaiserchronik.html (08. 10. 2018); Mark Chinca/Christo-
pher Young, Uses of the Past in Twelfth-Century Germany: The Case of the Middle High
German Kaiserchronik, in: Central European History 49 (2016), 19–38, hier 19–24; Dies. ,
Responsible Philology: Editing the Kaiserchronik in the Digital Age, in: Digital Philology 6
(2017), 288–329; Jürgen Wolf, Von der einen zu den vielen Kaiserchroniken, in: Nine Mie-
dema/Matthias Rein (edd.), Die Kaiserchronik. Interdisziplinäre Studien zu einem buoch
gehaizzen crônicâ. Festgabe für Wolfgang Haubrichs zu seiner Emeritierung, St. Ingbert 2017,
9–30.

3 Kurt Gärtner, Die Kaiserchronik und ihre Bearbeitungen. Editionsdesiderate der Versepik
des 13. Jahrhunderts, in: Dorothee Lindemann/Berndt Volkmann/Klaus-Peter Wegera
(edd.), bickelwort und wildiu mære. Festschrift für Eberhard Nellmann zum 65. Geburtstag
(Göppinger Arbeiten zur Germanistik 618), Göppingen 1995, 366–379; Jürgen Wolf, Die
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Christopher Young und Helen Hunter stellten es im Eröffnungsvortrag zur Ta-
gung in Manchester vor. Zum anderen hat unabhängig davon Mathias Herweg
2014 eine zweisprachige Auswahlausgabe der in die Mitte des 12. Jahrhunderts
datierten A-Fassung vorgelegt, die dem Text den Weg in den akademischen
Unterricht an deutschen Universitäten geebnet hat.4 Auf die ‚Kaiserchronik‘ war
in den letzten zehn Jahren zudem eine beachtliche Zahl an Publikationen in
unterschiedlichen Formaten bezogen;5 allein 2016 und 2017 kamen neben einem
neuen Sammelband mit zehn Beiträgen6 vier substantielle Artikel von Mark
Chinca und Christopher Young, Mathias Herweg und ClaudiaWittig heraus,7 die
bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung (‚Uses of the Past‘, ‚Political Didac-
ticism‘, Formen der Kohärenzstiftung) immer auch die Frage nach der Art des
Erzählens im Blick hatten. Damit wird ein Zugriff auf den Text weiterverfolgt, der
insgesamt als charakteristisch bezeichnet werden kann für die Neubelebung der
literaturwissenschaftlichen Diskussion über einen Text, der, mittlerweile mit
einer Fülle auszeichnender Qualifizierungen bedacht,8 als Experiment histori-
schen Erzählens derzeit intensiv gewürdigt wird und somit als eine ebenso

Kaiserchronikfassungen A, B und C oder Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, in: Michael
Szurawitzki/Christopher M. Schmidt (edd.), Interdisziplinäre Germanistik im Schnitt-
punkt der Kulturen. Festschrift für Dagmar Neuendorff zum 60. Geburtstag, Würzburg 2008,
91–108; Wolf 2017.

4 Die Kaiserchronik. Eine Auswahl. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Übersetzt, kom-
mentiert und mit einem Nachwort versehen von Mathias Herweg, Stuttgart 2014.

5 Wichtige Forschungsliteratur ist ebd. auf den Seiten 501–509 zusammengestellt. Eine auf
größtmögliche Vollständigkeit zielende Bibliographie findet sich in: Miedema/Rein 2017,
231–256. Ich verweise hier nur auf ausgewählte neuere oder bei Herweg sowie Miedema und
Rein nicht erfasste Beiträge: Chinca/Young 2016; Mathias Herweg, Nachwort, in: Die Kai-
serchronik. Eine Auswahl. Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Übersetzt, kommentiert und
mit einem Nachwort versehen von Mathias Herweg, Stuttgart 2014; Ders. , Geschichte er-
zählen. Die Kaiserchronik im Kontext (nebst Fragen an eine historische Narratologie histo-
rischen Erzählens), in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 146 (2017),
413–443; Mary E. Hodgins, The ‚Kaiserchronik‘ and the Arthurian romances of Hartmann
von Aue, Diss. Austin, TX 2016, http://doi.org/10.15781/T2D50FX3F (08.10. 2018); Claudia
Wittig, Political Didacticism in the Twelfth Century: theMiddle High GermanKaiserchronik,
in: Michele Campopiano/Henry Bainton (edd.), Universal Chronicles in the High Middle
Ages (Writing History in the Middle Ages 4), Woodbridge 2017, 95–119.

6 Vgl. Miedema/Rein 2017.
7 Chinca/Young 2016; Mathias Herweg, Kohärenzstiftung auf vielen Ebenen. Narratologie
und Genrefragen in der Kaiserchronik, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
47 (2017), 281–302; Ders., Geschichte erzählen (2017); Wittig 2017.

8 Vgl. Chinca/Young 2016: „a seminal work“ (S. 19) mit „several claims to uniqueness“ (S. 20),
„[m]onumental in scale“ (S. 19), „the first verse chronicle in any European language“ (S. 19);
Herweg, Kohärenzstiftung (2017): „erste nicht-biblische […] Reimchronik“ (S. 282), „erste
zyklische Sammlung von Antiken- und Legendenstoffen im Deutschen“ (ebd.), „der erste
deutsche Erzählzyklus überhaupt“ (S. 286), „Pioniertext volkssprachigen Erzählens“ (S. 283);
Wittig 2017: „the first extensive verse chronicle in theMiddle Ages in any European language,
including Latin“ (S. 95), „imperial history written in a vernacular language“ (S. 96).
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seltsame (wenn auch erklärliche) wie bemerkenswerte Ausnahme zu einer erst
kürzlich von Heike Sahm mit Recht beklagten Vernachlässigung des Frühmit-
telalters und der für seine Erforschung notwendigen Kompetenzen9 gelten darf.

Im Rahmen des zum 1. Juli 2016 von der DFG bewilligten Sonderfor-
schungsbereiches 1167 der Universität Bonn ‚Macht und Herrschaft. Vormo-
derne Konfigurationen in transkultureller Perspektive‘ zählt die ‚Kaiserchronik‘
zu den epischen Texten, die im Teilprojekt ‚Kaiser und Könige. Macht und
Herrschaft im Reflexionsmedium deutschsprachiger Literatur des Mittelalters‘
untersucht werden.10Neben den Arbeitskontakten zu Kolleginnen und Kollegen,
die editorisch und/odermit Blick auf eine diskursgeschichtliche, gattungsmäßige
und narratologische Erschließung der ‚Kaiserchronik‘ in den letzten Jahren neue
Wege gegangen sind, sollte sich die transkulturelle Anlage des SFB 1167 als ein
weiterer Stimulus für eine Befassungmit der ‚Kaiserchronik‘ erweisen. Besonders
wichtig war in diesem Zusammenhang, dass Konrad Klaus, der Kollege aus der
Bonner Indologie, die ‚Rājataraṅgin

˙
ı̄‘ des Kalhana als Gegenstand seines Teil-

projekts gewählt hatte. Schon bei der Ausarbeitung des Einrichtungsantrags war
aufgefallen, dass die beiden in der Mitte des 12. Jahrhunderts fertiggestellten
Texte prima vista deutliche Analogien aufweisen, beispielsweise die Entfaltung
eines Panoramas ‚guter‘ und ‚schlechter‘ Herrschaft oder die Entgegensetzung
einer Sphäre der Öffentlichkeit und einer Sphäre der Nicht-Öffentlichkeit, in
denen das Handeln des Königs je unterschiedlich modelliert sein kann. Die
Verbindung eines Anspruchs auf ‚Wahrheit‘ und Moraldidaktik mit einer Of-
fenheit für exemplarisches Erzählen lässt in beiden Fällen die Einstufung der
Texte als ‚Chroniken‘ als Behelf erscheinen – sie sind nicht lediglich ‚Ge-
schichtsbücher‘, sondern versammeln darüber hinaus eine Fülle von erzählerisch
ansprechenden Geschichten. Gespräche mit weiteren Kolleginnen und Kollegen
aus dem SFB 1167 ließen dann den Plan zu einem internationalen und inter-
disziplinären Workshop entstehen, in dessen Rahmen aktuelle germanis-
tisch-mediävistische Forschungen zur ‚Kaiserchronik‘ präsentiert und mit Hilfe
von Beiträgen aus der Geschichtswissenschaft, der Indologie, der Japanologie
und der Islamwissenschaft und anhand passender Textbeispiele in einen trans-
kulturellen Zusammenhang zeitgenössischer europäischer wie außereuropä-

9 Heike Sahm, „Die ich rief, die Geister …“ – Kurzes Plädoyer für eine interdisziplinär inte-
grierte Frühmittelaltergermanistik, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 47
(2017), 155–165.

10 Informationen zum Forschungsprogramm des SFB unter: https://www.sfb1167.uni-bonn.de/
forschungsprogramm (08.10. 2018). Zum Zuschnitt des Teilprojekts vgl. Elke Brüggen,
Politische Rede in der Kaiserchronik, in: Malena Ratzke/Christian Schmidt/Britta Witt-
chow (edd.), Oratorik und Literatur. Politische Rede in fiktionalen und historiographischen
Texten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit (Hamburger Beiträge zur Germanistik 60),
Berlin 2019, 167–186.
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ischer Geschichtsschreibung und Geschichtsdichtung gestellt werden sollten.
Dabei war das Interesse zum einen auf Strategien der Kritik von Macht und
Herrschaft zu richten und nach den Schichtungen und Überlagerungen von
überhöhenden und kritisch-transgressiven Passagen und Tendenzen zu fragen,
um auf diese Weise eine Verknüpfung mit dem Spannungsfeld D ‚Idealisierung
undKritik‘ des SFB 1167 zu gewährleisten; zum anderen sollte esmit Blick auf ein
zweites Spannungsfeld des SFB 1167 um literarische Reflexe der Bedeutung
personaler und transpersonaler Faktoren und ihres Zusammenspiels für mit-
telalterliche Herrschaft gehen. Der Workshop fand vom 19.–20. Oktober 2017 an
der Universität Bonn statt; für den vorliegenden Band wurden die acht Vorträge
unter Aufnahme von Anregungen aus den intensiven Diskussionen zu schrift-
lichen Beiträgen ausgearbeitet.

Den Auftakt des vorliegenden Bandes bilden vier Artikel zur ‚Kaiserchronik‘
von Mathias Herweg, Gesine Mierke, Christoph Pretzer und Alastair Matthews.
Ihnen schließen sich vier Beiträge an, welche die Historikerin Alheydis Plass-
mann, der Indologe Konrad Klaus, der Japanologe Daniel F. Schley und der
Islamwissenschaftler Stephan Conermann beigesteuert haben. In unterschied-
lichen Zugriffen und in verschiedener Ausprägung werden Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zwischen dem mittelhochdeutschen Text und Zeugnissen der
lateinischen Tradition oder der Tradition in anderen europäischen Volksspra-
chen und Texten aus der außereuropäischen Literatur herausgearbeitet.

Anknüpfend an die Bezeichnung des Textes als crônica im Prolog (V. 17) ist
die ‚Kaiserchronik‘ bislang vor allem im Kontext des chronikalischen Schrift-
tums gesehenworden, wiewohl Bezüge zu einer Vielzahl von anderen ‚Gattungen‘
und Texttypen immer wieder registriert wurden. Im Beitrag vonMathias Herweg
zur Gattungsfrage der frühmittelhochdeutschen ‚Kaiserchronik‘, der den vor-
liegenden Band eröffnet, ist der Gedanke leitend, dass die ‚Kaiserchronik‘ eine
Sammlung verschiedenartiger, nicht selten experimentell verfahrender Mikro-
narrative darstellt, die formal durch eine übergreifende Anlage der einzelnen
Erzählungen zusammengehalten wird, welche weniger dem Muster der vita als
vielmehr dem der (res) gesta(e) folgen: Erzählt wird von Herrschern und ihren
Taten vom Zeitpunkt der Herrschaftsübernahme bis zu ihrem Tod. Herweg
beleuchtet die spezielle Ausprägung dieses literarischen Darstellungstyps in der
‚Kaiserchronik‘, indem er berühmte Beispiele aus der zeitgenössischen oder
wenig später entstandenen lateinischen und der volkssprachlichen Literatur zum
Vergleich heranzieht: Ottos von Freising und Rahewins ‚Gesta Friderici‘, die
‚Gesta RegumAnglorum‘ desWilliam of Malmesbury, Chansons de geste-Zyklen
und die ‚Gesta Romanorum‘.

Mit der Präsenz und der Funktionalisierung Roms in der ‚Kaiserchronik‘
befassen sich GesineMierke und Christoph Pretzer. GesineMierke fragt in ihrem
Beitrag ‚Magische Säulen, sprechende Steine‘ dezidiert nach dem Zusammen-
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hang von Architektur und Macht. Sie verfolgt, auf welche Weise antike Bauwerke
im Kontext einer christlichen Kultur im Text überformt und re-semantisiert
werden, um sie für die Schaffung einer neuen Ordnung zu funktionalisieren. Sie
bezieht dabei die Tradition der lateinischen ‚Mirabiliae Romae‘ aus der Mitte des
12. Jahrhunderts ein, die als Prätext in Betracht kommen und überdies weitaus
ältere Rombeschreibungen aufgreifen, die schon seit der Karolingerzeit politisch
eingebunden wurden und deren imperiale Rhetorik anregend und orientierend
gewirkt haben könnte. Mierke verfolgt dabei den Gedanken, dass den entspre-
chenden Textzeugnissen und ebenso der ‚Kaiserchronik‘ das Konzept der reno-
vatio imperii eingeschrieben ist. Die Imprägnierung des Stadtraums im Zuge der
Christianisierung Roms zeigt sie im Rekurs auf verschiedene Gesten und anhand
von unterschiedlichen Monumenten auf, so der Umweihung des Pantheons
durch Bonifatius, der Residenz des Constantin, demThronsaal und ‚Himmel‘ des
Kaisers Cosdras. Einen eigenen Stellenwert erhält überdies die Errichtung des
Turms in der Crescentia-Episode, ein Motiv, an dem sich das narratologische
Potenzial einer Einbindung und Semantisierung von Monumenten und Bauten
in der ‚Kaiserchronik‘ besonders eindrücklich belegen lässt. Christoph Pretzer
wiederum analysiert ‚Rom, die erzählte Stadt‘, so der Titel seines Beitrags, indem
er anhand einer Gegenüberstellung von Passagen aus der ‚Kaiserchronik‘ mit
solchen aus Vergils ‚Aeneis‘ und den ‚Mirabilia Romae‘ die erzählerische Kon-
struktion der Stadt analysiert, bei der ‚reale‘ oder imaginierte Bauwerke mit
legendarischem oder mythologischem Material in Verbindung gebracht werden.
Anknüpfend an eine im Zuge des ‚spatial turn‘ getroffene Unterscheidung von
‚Orten‘ als „‚räumliche[n] Verdichtungen von Handlungsvollzügen‘“ und ‚Räu-
men‘ als offeneren „‚Latenzfeldern‘ von simultanen und auf die Zukunft hin
ausgerichtete[n] Möglichkeiten“ (S. 71) geht Pretzer der Frage nach, inwiefern
die Stadt Rom im Text der ‚Kaiserchronik‘ narrativ konstruiert wird. Er kon-
zentriert sich dabei auf den Umgang mit dem Kolosseum in der Erzählung von
Kaiser Titus, um damit in programmatischer Absicht eine Grundlage zu legen für
eine Untersuchung römischer Erinnerungstopographie.

Die Artikel von Mierke und Pretzer treffen sich mit dem Beitrag von Alastair
Matthews (‚Formative Rhyming Chronicles inMedieval German and East Norse‘)
in der Frage nach der Behandlung raumzeitlicher Phänomene und auch in der
komparatistischen Ausrichtung der Untersuchung, die hier allerdings die mit-
telalterliche Chronikliteratur Skandinaviens in den Blick nimmt und damit einen
anderen Fokus hat. Ein Vergleich mit der schwedischen ‚Erikskrönika‘ vom
Anfang des 14. Jahrhunderts und der in das späte 15. Jahrhundert datierten
dänischen ‚Rimkrønike‘ bietet sich nach Matthews insofern an, als allen drei
Texten ein ‚formativer‘ Status in der Entwicklung des historiographischen
Schrifttums in den jeweiligen Ländern zugesprochen werden kann und sie
sämtlich auf die Generierung einer königlichen oder kaiserlichen Identität ab-
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zielen. Der Abgleich von Merkmalen, die den drei Texten gemeinsam sind, und
solchen, mit denen sich Unterschiede aufzeigen lassen, erweist sich als ein pro-
duktiver Zugriff auf die Verschroniken, die so in ihrer literarischen Komplexität
wie auch ihrer politischen Funktionalität erhellt werden können.

Mit Otto von Freising und Wilhelm von Malmesbury nimmt Alheydis
Plassmann zwei Geschichtsschreiber in den Blick, die nicht nur in etwa Zeit-
genossen waren, sondern die zudem in einer zeitlichen Nähe zum Verfasser
(vielleicht auch: zu den Verfassern) der ‚Kaiserchronik‘ arbeiteten und deren
Werke deshalb schon häufiger mit dem frühmittelhochdeutschen Text in
Verbindung gebracht wurden; ein umfassender und systematischer Vergleich
steht gleichwohl aus. Plassmann untersucht die Herrscherdarstellung in der
lateinischen Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts, indem sie die Aus-
sagen, die in Ottos von Freising ‚Chronica sive historia de duabis civitatibus‘
und in Wilhelm von Malmesburys ‚Gesta Regum Anglorum‘ zu Karl dem
Großen, Ludwig dem Frommen, Karl III. , Heinrich III. und Heinrich IV. ge-
troffen werden, miteinander vergleicht. Dabei kann sie zeigen, dass die jewei-
lige Beurteilung der einzelnen Herrscher durch eine unterschiedliche Wahr-
nehmung von Herrschaft bedingt ist, welche in dem einen Fall (Otto) in einem
geschichtsphilosophischen Denken gründet, das durch die Rezeption von
Augustinus’ ‚De civitate Dei‘ beeinflusst ist, und in dem anderen Fall (Wilhelm)
stärker pragmatisch ausgerichtet ist und die große Bedeutung eines gelungenen
Zusammenspiels zwischen dem König und den Vertretern der geistlichen und
weltlichen Eliten unterstreicht.

Konrad Klaus stellt in seinemBeitrag die ‚Rājataraṅgin
˙
ı̄‘ („Stromder Könige“)

eines Autors mit Namen Kalhana vor. In einer mythischen Vorzeit einsetzend
und bis zum Jahr 1150, dem Abschluss des Werks, reichend, entfaltet diese
Sanskrit-Dichtung ein Panorama von 103 Herrscherportraits. Unterschiede
hinsichtlich der konsultierten Quellen, der Organisation und Strukturierung des
Materials sowie der Darbietungsform lassen wie bei der ‚Kaiserchronik‘ eine
Zweiteiligkeit des Werkes erkennen; im Falle der ‚Rājataraṅgin

˙
ı̄‘macht dabei der

erste Teil, der aus einer Folge von Abschnitten unterschiedlicher Länge zu ein-
zelnen Herrschern undHerrscherinnen aus einem Zeitraum von fast 3500 Jahren
besteht, etwa ein Drittel des Ganzen aus, während für den zweiten Teil, welcher
den Charakter einer fortlaufend und zunehmend detaillierter erzählten Ge-
schichte von Kaschmir im Zeitraum von 1063 bis 1149 annimmt und dabei nur
noch von 9 Königen berichtet, etwa zwei Drittel des Textes aufgewendet werden –
die Schwerpunktsetzung erfolgt demnach entgegengesetzt zur ‚Kaiserchronik‘,
bei der die antiken Herrschergestalten und Vorkommnisse im Zentrum stehen,
die stärker zeitgeschichtlichen hingegen deutlich geraffter behandelt werden.
Gleichwohl kann der Verfasser bei den beiden in etwa zeitgleich entstandenen
Texten klare Gemeinsamkeiten benennen; eine Folge ‚guter‘ wie ‚schlechter‘
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Herrscher als Aufbauprinzip, die Integration höchst heterogenen Quellenmate-
rials, das Schwanken zwischen chronikalischem und erzählerischem Darbie-
tungsmodus sowie die Aufnahme und versierte Nutzung fiktionaler Elemente
sind hier als besonders auffallende Momente zu nennen. Inwieweit die ‚Rājata-
raṅgin

˙
ı̄‘, der ‚Kaiserchronik‘ vergleichbar, ein ethisch-didaktisches Programm

verfolgt und als eine Art ‚Fürstenspiegel‘ intendiert war, bedarf noch weiterer
Forschung. Dasjenige Spezifikumdes altindischenTextes, bei demdie Grenze der
Vergleichbarkeit zwischen den beiden literarischen Zeugnissen aus sehr ver-
schiedenen Kulturkreisen erreicht ist, verortet der Verfasser eindeutig in der
pragmatischen Dimension der ‚Rājataraṅgin

˙
ı̄‘, insofern sie bei den Rezipienten

auf die Erzeugung einer inneren Gestimmtheit des ‚Beruhigtseins‘, des ‚inneren
Friedens‘ (śāntarasa), zielt und demzufolge auf einen bestimmten zeit- und
kulturspezifischen philosophischen Kontext bezogen werden muss.

Eine bemerkenswerte Textsammlung vom Anfang des 13. Jahrhunderts, Mi-
namoto no Akikanes ‚Kojidan‘, ist der zentrale Gegenstand des Beitrags, den
Daniel F. Schley zur Inszenierung von Herrscherkritik in japanischen Erzäh-
lungen über die Vergangenheit des Hofes erarbeitet hat. Respektlos und unter-
haltsam zugleich, bieten diese Geschichten, die durch keinen übergreifenden
Rahmen zusammengehalten werden und wertende Stellungnahmen vermissen
lassen, ein erstaunliches, mitunter befremdliches Bild einer zutiefst negativ ge-
sehenen höfischen Herrschaft, die aufgrund von Lasterhaftigkeit, Unfähigkeit,
Dummheit oder Unbeherrschtheit der führenden Persönlichkeiten, seien es
Herrscher oder Minister, einen gesellschaftlichen Niedergang verursacht. Schley
weist nach, dass die Erzählsammlung, die in der japanologischen Forschung erst
in neuerer Zeit eine gewisse Aufwertung erfahren hat, eine genauere Analyse
lohnt, welche die Eigenarten ihrer Komposition, ihren Zugriff auf verschiedene
Quellen und auch ihre intertextuellen Bezüge sorgfältig registriert, um auf diese
Weise die konfuzianische Konzeption des Königtums und überhaupt die politi-
sche Agenda freizulegen, die ihr zugrunde liegt. Der Verfasser versteht es, viel-
fältige Bezüge zur mittelhochdeutschen ‚Kaiserchronik‘ herzustellen und be-
fördert so das transkulturelle Forschungsgespräch, das im Bonner SFB 1167
angestrebt wird.

Mit dem historischen Epos ‚Futūh
˙
al-Salāt

˙
ı̄n‘, im 14. Jahrhundert von dem

indischen Autor ʿAbd al-Malik ʿIs
˙
āmı̄ in persischer Sprache verfasst, bringt Ste-

phan Conermann ein weiteres Beispiel für einen Text in das Gespräch ein, der
zwischen Fakten und Fiktionen, zwischen nüchtern-chronikalischem Bericht
und ausgeschmückter Erzählung, zwischen Geschichtsschreibung und Poesie
changiert. Informationen über die historische Wirklichkeit, die Familienge-
schichte und die eigene Biographie, die vom Verfasser in sein Werk aufgenom-
men wurden, haben dazu geführt, dass es bis heute in erster Linie dem histo-
riographischen Genre zugerechnet wird; ein Großteil der Forschungsarbeit fließt
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dementsprechend in den Versuch, die Zuverlässigkeit des fast 12.000 Verse
umfassenden Textes zu ermitteln, um so seine Verwendbarkeit als historische
Quelle beurteilen zu können. Im Anschluss an eine Skizze zum historischen
Kontext des Werkes und eine kurze Vorstellung seines Autors geht Conermann
zu einer Darstellung seiner Struktur über, um auf dieser Basis zu beleuchten, wie
über Macht und Herrschaft gesprochen wird. Auch hier, so zeigt sich, ist der
Bericht über die Taten der muslimischen Herrscher in Indien als eine Kette von
Biogrammen realisiert, die mit Hilfe von Anekdoten und Legenden angereichert
werden. ʿAbd al-Malik ʿIs

˙
āmı̄ präsentiert ‚gute‘, vorbildliche, erfolgreiche Herr-

scher und Helden, um Muh
˙
ammad b. Tughluq, den von ihm verhassten Sultan,

der für die unter größten Strapazen realisierte Zwangsumsiedlung seiner, des
Verfassers, Familie von Delhi nach Daulatabad verantwortlich war, als abschre-
ckendes Beispiel eines ‚bösen‘ und verrotteten Herrschers darbieten zu können.
In einem weiteren Teil seines Beitrags fragt Conermann nach alternativen He-
rangehensweisen an den Text, solchen, mit denen seine ästhetischen und lite-
rarischen Qualitäten bestimmt und beschrieben werden können, und plädiert
dafür, künftig an einer Freilegung intertextueller Bezüge, einer Analyse rheto-
rischer Stilmittel und einer breit angelegten narratologischen Untersuchung zu
arbeiten.

Mein Dank als Veranstalterin des Workshops und Herausgeberin des Bandes
gilt all jenen, die beider Gelingen befördert haben, an erster Stelle den Beiträ-
gerinnen und Beiträgern, die sich mit Freude auf die Anforderungen eines
transkulturellen Dialogs eingelassen haben. Auch den Gästen, die mit ihren
Wortmeldungen dieDiskussion bereichert haben, sei an dieser Stelle noch einmal
gedankt. An der Konzeption, Organisation und Durchführung des Workshops
und der Veröffentlichung der Ergebnisse waren vor allem Anna Katharina
Bücken, Ann-Kathrin Deininger, Niclas Deutsch, Dr. Susanne Flecken-Büttner,
Peter Kerz, Jasmin Leuchtenberg, Johannes Mies, Florian Saalfeld und Theresa
Wilke beteiligt; sie sollen in den Dank eingeschlossen sein. Verantwortlicher
Reihenherausgeber war Herr Professor Dr. Matthias Becher; ihm und seinem
Team sowie der Geschäftsführerin des SFB 1167, Frau Dr. Katharina Gahbler,
danke ich für die abschließende Durchsicht des Manuskripts. Der DFG gebührt
mein herzlicher Dank für die Übernahme der Druckkosten.

Bonn, August 2019 Elke Brüggen
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Mathias Herweg

Kaiser-Chronik oder Kaiser-Gesta? Die Gattungsfrage
der frühmittelhochdeutschen ‚Kaiserchronik‘ in
sprachübergreifender Perspektive

Abstract
One of the primary challenges in dealing with the early Middle High German ‘Kaiser-
chronik’ (c. 1146) is the plurality of generic affinities offered by its ‘serial’ structure. In this
respect, the text – which declares itself a crônicâ – can be understood as a pool of novelistic,
hagiographic, exemplary, and mythological micronarratives. The common denominator of
all of these forms is the fact that they are repeatedly framed as the gesta of a particular
Roman emperor from the time of his accession to the throne up to his death, starting with
Caesar and ending with the contemporary Conrad III. My article analyses the text as a cycle
of gesta, which by this time were a well-established historical genre that emphasizes the
deeds of ecclesiastical or secular rulers over the course of their life from accession (not birth,
as in a vita) to death. It is therefore productive to compare the ‘Kaiserchronik’ with con-
temporary Latin and vernacular works of this type: Otto von Freising and Rahewin’s ‘Gesta
Frederici’, William of Malmesbury’s ‘Gesta Regum Anglorum’, the cyclical chansons de
geste, and the somewhat later ‘Gesta Romanorum’. By combining an analysis of genre and
terminology with close reading of exemplary passages, the article demonstrates the wide
applicability and reach of the gesta in the mid-twelfth century, which in turn provides a
framework for generic experimentation within the ‘Kaiserchronik’.

Die übliche, aufgrund der einschlägigen Prologaussage1 auch nächstliegende
Verortung der ‚Kaiserchronik‘ im Umfeld der lateinischen und im Vorfeld der
deutschen (Reim-)Chronistik ist im Blick auf das Werkganze legitim, zumal die
mittelalterliche Chronistik als historiographisch-literarisches Genre ein weites

1 V. 17: gehaizzen ist iz crônicâ; zitierte Ausg. (Kürzel KC): DieKaiserchronik eines Regensburger
Geistlichen, ed. Edward Schröder (Monumenta Germaniae Historica. Deutsche Chroniken
1.1),München1892;Auswahled.mit Kommentar undÜbers.: Die Kaiserchronik. EineAuswahl.
Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch. Übersetzt, kommentiert und mit einem Nachwort
versehen von Mathias Herweg, Stuttgart 2014; ebd. im Nachwort orientierend zu Autor und
Werk.
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Spektrum an Ausprägungen – und eben auch Ausnahmeprägungen – integriert.2

Allerdings lässt sich der Genrestatus des Werks komplementär und in mancher
Hinsicht präziser erfassen, wenn man nicht nur das Ganze, sondern auch seine
deutlich markierten Teile fokussiert, das Genreprofil mithin aus einer auch
narratologisch geleiteten Analyse der teils abschnittsparallelen, teils ab-
schnittsinternen Episodenstruktur gewinnt. Diese Hypothese lässt sich auf vier
Beobachtungen stützen, die eine recht eigene (und eigenwillige) Anverwandlung
der bis dahin exklusiv lateinisch-gelehrten Gattung ‚Chronik‘ in der ‚Kaiser-
chronik‘ indizieren:
1. das abschnittsweise geschlossene Erzählen des Chronistenmit der Folge einer

additiv-disjunkten,3 eigentlich nichtzeitlich-seriellen Struktur;4

2. die stofflich-generische Nähe vieler Erzählepisoden zu kleinepischen Genres,
die später auch autonom und in genrespezifischen Überlieferungsverbünden
hervortreten, wie Märe, Legende, Fabel, Exempel usw. Diese Nähe stellt die
‚Kaiserchronik‘ an den Beginn einer ganzen Reihe volkssprachiger Genres,
keineswegs nur der Verschronistik, und wirft zugleich die Frage auf, was die
generisch so vielgestaltigen Teile eigentlich verbinde;

3. die Konvergenz der ersten beiden Befunde im exemplarischen Erzählen, das
um 1300 in den parallel zur ‚Kaiserchronik‘ und mit ähnlichem Erfolg rezi-
pierten ‚Gesta Romanorum‘ paradigmatisch zutagetritt;

4. schließlich die programmatische Exposition der phlege des rîche im Prolog als
Inbegriff herrscherlichenWirkens: die […] Rômisces rîches phlâgen / unze an
disen hiutegen tac („die das Römische Reich bis zum heutigen Tag regierten“,
KC 21–23).

Meine von den vier Einstiegsbeobachtungen ausgehenden genrespezifischen
Überlegungen setzen beim zeitgenössischen Begriffs- und Genrekonzept der
Gesta an. Dieses soll aber nicht eine Blütenlese letztlich kontingenter Ähnlich-
keiten in Gang setzen, sondern als Konzept erzählter Geschichte und historischer
Narrativik erprobt werden, wobei die aufgeführten Fallbeispiele sich wechsel-
seitig erhellen werden.

2 Vgl. orientierend: Norbert Ott/Gerhard Wolf (edd.), Handbuch Chroniken des Mittelalters,
Berlin/Boston, MA 2016; Graeme Dunphy (ed.), Encyclopedia of the Medieval Chronicle, 2
Bde., Leiden/Boston 2010.

3 Den Begriff verwende ich mit Christoph Petersen, Zeit, Vorzeit und die Narrativierung von
Geschichte in der ‚Kaiserchronik‘, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 126 (2007), 321–353,
hier 324–329.

4 Zum seriellen Erzählkonzept sei verwiesen auf Verf. , Kohärenzstiftung auf vielen Ebenen:
Narratologie und Genrefragen in der ‚Kaiserchronik‘, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft
und Linguistik 166 (2017b), 281–302, hier 286–289.
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Mit Isidors von Sevilla einflussreicher Definition sind Taten die Grundeinheit
der historia, bestimmt diese sich doch als narratio rerum g e s t a r um , per quam
ea, quae in praeterito f a c t a sunt, dinoscuntur („Erzählung von Taten, durch die
das, was in der Vergangenheit vollbracht wurde, dem Gedächtnis bewahrt
wird“).5 Da gesta insofern nur als narratio erkannt und dem Gedächtnis bewahrt
werden können, durchdringen die unmittelbare und die textualisierte Tat ein-
ander untrennbar. Der pluralische Gattungs- und Titelbegriff bietet eine zeit-
übliche, dazu halbwegs trennscharfe Abgrenzung zu anderen genera historica
wie Vita, Annalen oder Chronik. Und offensichtlich ist die ‚Kaiserchronik‘ un-
terhalb ihrer chronistischenMakrostruktur als Gesta-Zyklus angelegt: Wahl bzw.
Thronsetzung und Tod des behaupteten Protagonisten rahmen jeden einzelnen
Abschnitt, vollständige Vitae kommen nur in Ausnahmefällen vor (Caesar,
Constantin, Julianus, Karl) und haben dann, da nicht ‚nullmarkiert‘, spezifische
Gründe.6 Zwischen Amtsantritt und Tod liegen der Wortbedeutung und Gat-
tungsnorm nach ‚Taten‘ als eigentlicher Gegenstand der jeweiligen Erzählung. Es
sind dies nicht immer die Taten des Kaisers, dermitunter nur als Zeitmarker und
Anlass für die Erzählung der Taten und Untaten Dritter dient; doch werden die
erzählten Taten auch dann stets auf den Kaiser selbst projiziert: Sie bestimmen
über die ethische Bewertung seiner Herrschaft und über sein Ende. Schlechte
Herrscher und Tyrannen sterben gewaltsam von Gottes, von fremder oder ei-
gener Hand, gute Kaiser enden friedlich und vom Volke beklagt. Dieses Schema
führt die einzelnen Kaiser-Gesta an exemplarisch-didaktische genera heran.

Zeitgenössisch wird der Begriff (res) gesta(e) indes durchaus nicht so ein-
heitlich verwendet, wie seine scheinbar klare Definition als Grundeinheit er-
zählter Geschichte bei Isidor suggeriert. Schon Stichproben in den Monumenta

5 Isidor von Sevilla, Etymologiarum sive originum libri XX, ed. Wallace M. Lindsay, Oxford
1911 (ND Oxford 1985), lib. I, 41. Alle Übersetzungen stammen, soweit nicht anders vermerkt,
vom Verf.

6 Zur Abgrenzung zwischen Vita und Gesta vgl. Anna-Dorothee von den Brincken, Mittel-
alterliche Geschichtsschreibung, in: Michael Maurer (ed.), Aufriß der Historischen Wis-
senschaften (Mündliche Überlieferung und Geschichtsschreibung 5), Stuttgart 2003, 188–280,
hier 222f.; Herbert Grundmann, Geschichtsschreibung im Mittelalter. Gattungen, Epochen,
Eigenart, 2. Aufl. , Göttingen 1965, 29–45. Melville sieht den Gesta-Begriff textsortenunspe-
zifisch im Spannungsfeld von Historiographie und Chronographie: „Die Behandlung einer-
seits der gesta, andererseits der tempora bedürfen einander […], denn chronographia bliebe
ohne zugeordnete Geschehnisse reine Komputistik, historiographia bestünde letztlich ohne
zeitliches Nacheinander aus zusammenhanglosen Momentaufnahmen“ (Gert Melville,
System und Diachronie. Untersuchungen zur theoretischen Grundlegung geschichtsschreibe-
rischer Praxis imMittelalter, in: Historisches Jahrbuch 95 [1975], 33–67 und 308–341, hier 315).
Die Relevanz der Unterscheidung von Gesta und Vita auch in volkssprachiger Epik zeigt der
Vergleich der Eraclius-geste der ‚Kaiserchronik‘ mit den biographisch gerundeten Romanen
Gautiers d’Arras und Ottes.
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Germaniae Historica ergeben eine beachtliche semantische Breite.7 Indes im-
pliziert das relativ weite Feld an Optionen, den Begriff zu füllen, keine termi-
nologische Beliebigkeit. Dies sollen vier paradigmatische, über das je gewählte
Beispiel hinaus aussagekräftige Nutzungszusammenhänge zeigen, die zeitlich
oder inhaltlich, meist sogar zeitlich und inhaltlich, der ‚Kaiserchronik‘ und
ihrem Erzählprofil nahestehen. Sie stecken damit ihr generisch-narratologisches
Umfeld jenseits der Chronistik, und m. E. auch repräsentativer als diese, ab.
Gemeint sind Ottos von Freising ‚Gesta Frederici‘ (um 1156), Williams of Mal-
mesbury ‚Gesta regum Anglorum‘ (um 1125), die Chanson de geste (schriftlite-
rarisch fassbar ab ca. 1100) und die ‚Gesta Romanorum‘ (um 1300).

1. Otto und Rahewin von Freising, ‚Gesta Frederici‘ (um 1156)

Ottos von Freising nach seiner (parallel zur ‚Kaiserchronik‘ vor/um 1140 ent-
standenen) ‚Chronica‘ zweites umfangreiches Werk gilt wie die Fortsetzung
durch Ottos Notar Rahewin bei aller höfisch-dynastischen Tendenz als grosso
modo valide zeithistorische Quelle über das Wirken Friedrichs I. (1152–90).8

Genrehinweise finden sich (außer im handschriftlich variablen Titel) besonders
im Prolog und am Ende des letzten Buchs (IV, 85). Hier soll es weniger um den
arbiträren Titel9 als um das Auswahl und Struktur prägende Konzept der Gesta
gehen.

[Titel: ‚Gesta Frederici‘ bzw. ‚Chronica‘]

‚Prologus operis sequentis‘: „Die Absicht aller, die vor uns Geschichte geschrieben
haben, war es, so meine ich, die g l ä n z e nd en Ta t e n tapferer Männer zu preisen, um
die Menschen zur Tatkraft anzuspornen, die verborgenen Handlungen der Feiglinge
dagegen entweder zu verschweigen, oder, wenn sie ans Licht gezogen werden, nur zu
erwähnen, um die gleichen Sterblichen abzuschrecken.“10

7 Vgl. http://www.dmgh.de/de/fs1/search/query.html?fulltext=gesta&divisionTitle_str=&sort
=score&order=desc&hl=false&action=Finden%21 (26.03. 2018).

8 Ausg.: Otto von Freising und Rahewin, Gesta Frederici seu rectius Cronica / Die Taten
Friedrichs oder richtiger Cronica, übers. v. Adolf Schmidt, ed. Franz-Josef Schmale
(Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 17), Darmstadt 1965, hier Einl. , 16 und passim. Vgl.
auch Franz-Josef Schmale, Otto von Freising, in: Verfasserlexikon 7 (2. Aufl. 1989), 215–223,
hier 220–223; zu Rahewin Hans-Werner Goetz, Rahewin, in: Verfasserlexikon 7 (2. Aufl.
1989), 976–982.

9 Vgl. Schmale/Schmidt 1965, 75f. , die ihn letztlich durch die editio princeps Cuspinians
(1515) begründet sehen.

10 Schmale/Schmidt 1965, 114f.; lat.: Omnium qui ante nos res gestas scripserunt hec, ut
arbitror, fuit intentio virorum fortium clara facta ob movendos hominum ad virtutem animos
extollere, ignavorum vero obscura facta vel silentio subprimere vel, si ad lucem trahantur, ad
terrendas eorumdem mortalium mentes promendo ponere.
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IV, 85: „Da aber nach unserem Vorsatz die Zahl der Bücher dieses Werkes die Zahl der
Evangelien nicht überschreiten soll, wollen wir, bevor wir dieses vierte Buch beenden,
nachdem wir die k r i e g e r i s c h en Hand l un g en und Ta t e n des erhabensten
Kaisers in Kürze dargestellt haben, nun noch sein Wesen sowie die üb r i g e n S e i t e n
s e i n e s L e b en s und seine Bemühungen um die Verwaltung des Reichs kurz schil-
dern.“11

Otto wie Rahewin, der Buch III und IV verfasste, stellen damit das Gesamtwerk
rahmend die gesta des Herrschers als Struktur- und Auswahlprinzip (in Ottos
eigenen Worten: als Vorgabe für kritische fuga et electio des Quellenmaterials12)
heraus. Sie qualifizieren ihr Werk damit konzeptionell als Gesta.13 Der hand-
schriftlich konkurrierende Titel ‚Chronica‘ weist aber schon auf ein chronikna-
hes und -kompatibles Gesta-Konzept hin: Die zeitlich und universal erfasste
Geschichte, die der Chronikbegriff (schon etymologisch) erwarten lässt, kon-
stituiert sich in Reichen, deren Geschichte sich in He r r s c h e r n (statt Struk-
turen, Ideen o. a.), sowie in Herrschern, deren Regierung sich in Ta t e n (statt
integralen Lebensbeschreibungen) konkretisiert. Die zeitliche Folge der ‚Täter‘
und ihrer Taten bestimmt über die Makro- und Mikrostruktur. Der gesta-Begriff
meint dabei (mehr oder minder synonym zu actus und facta) nach den zitierten
Maßgaben erstens exemplarisches, zweitens aktives und drittens vor aller Augen
vollzogenes Tun, speziell in Krieg und Gericht. Es hat Appell- und Vorbildcha-
rakter, während im Gegenzug die „lichtscheuen Umtriebe der Feigen“ abschre-
ckend wirken sollen. Aspekte der Lebensführung und Reichsverwaltung gehören
nicht zu den gesta, weshalb sie am Werkende in einem übergreifenden Nachtrag
zusammengefasst sind.

Es gibt kein Indiz, dass Otto (resp. Rahewin) und der anonyme Regensburger
Kaiserchronist einander kannten. Doch sie entstammen dem gleichen Milieu
buchgelehrter clerici, arbeiten in zeit-räumlicher Nähe zueinander und schaffen
Pioniertexte der Gattung in ihrer jeweiligen Sprache. Und: Die Textüberlieferung

11 Schmale/Schmidt 1965, 708f.; lat.: Quia vero huius operis libellos numerum evangelicum
excedere non proposuimus, priusquam huic quarto volumini terminumdemus, ex quo actus et
gesta bellorum serenissimi principis summatim perstrinximus, mores quoque ceterasque vite
illius partes et studia circa regni administrationem paulisper prosequamur.

12 So in Ottos Widmungsbrief an Rainald von Dassel zu Beginn der ‚Chronica‘: Otto von Frei-
sing, Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten, übers. v. Adolf Schmidt, ed. Walther
Lammers (Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 16), Darmstadt 1961, hier 6: Scitis enim,
quod omnis doctrina in duobus consistit, in fuga et electione.

13 Diese Gattungsbestimmung akzentuiert in Abgrenzung zu Vita, Chronik und historia
Hans-Peter Apelt, der allerdings graduelle Unterschiede zwischen Ottos und Rahewins An-
teilen konzediert: Hans Peter Apelt, Rahewins Gesta Friderici I. imperatoris. Ein Beitrag zur
Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts, Bamberg 1971, 135–144, hier bes. 136f. und 140f.
Hans-Werner Goetz betont indes die „schwankende mal. Begrifflichkeit“ und „fließenden
Gattungsgrenzen“, Goetz 1989, 978. Beides gilt für das volkssprachige genus historicum noch
verschärft, wie gerade die ‚Kaiserchronik‘ zeigt.
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führt sie auch unmittelbar zusammen. Der berühmte Codex 276 der Stiftsbi-
bliothek Vorau aus dem späten 12. Jahrhundert, in dem sich ein wesentlicher Teil
frühmittelhochdeutscher Überlieferung bewahrt hat, setzt mit der ‚Kaiserchro-
nik‘ ein, lässt ihr von gleicher Hand mehrere Bibel- und Heilsgeschichtserzäh-
lungen sub lege („unter dem Gesetz“ des Alten Bundes) und sub gratia („unter
der Gnade“ des Neuen Bundes) sowie den ‚Vorauer Alexander‘ folgen – und
schließt in einem planvollen, um 1200 vorgenommenen Nachtrag mit den ‚Gesta
Frederici‘.14 Er vergemeinschaftet damit relativ ausgewogen antike, biblische und
zeithistorische Texte imZeichen des heilsgeschichtlich eingebetteten Reiches. Die
‚Gesta Frederici‘ fallen durch die lateinische Prosa formal aus dem Rahmen,
bilden aber sonst ein schlüssiges strukturelles Komplement zu den rund 55
volkssprachigen ‚Gesta imperatorum‘, die die Sammelhandschrift eröffnen. Sie
schreiben diese in die Gegenwart hinein fort, zumal Otto planvoll zurückgreifend
schon mit Friedrichs Vorgänger einsetzt, mit dem der Kaiserchronist schließt:

„Aber bevor ich die Reihe deiner Taten schildere, gedenke ich, über deinen Großvater,
deinen Vater und deinen Oheim [sc. Konrad III.] einiges im Überblick vorauszuschi-
cken und wie an einem Faden die Erzählung herabzuführen, damit das, was über deine
Person zu sagen sein wird, durch den Glanz ihrer Taten noch glänzender erscheine.“15

Im unmittelbaren Fortgang stellt sich Otto zudem in eine ehrwürdige literarische
Tradition, die auch der Kaiserchronist (von Ovid abgesehen indes ohne explizite
Nennungen) umstandslos und letztlich aus ähnlichen Gründen für die Füllung
seiner ‚Gesta‘ nutzte:

„Auch Lukan, Vergil und die übrigen römischen Schriftsteller haben […] nicht nur
geschichtliche, sondern auch sagenhafte Ereignisse […] erzählt, und sie haben auch oft
Erörterungen eingeschoben, in denen sie an tiefste Geheimnisse der Philosophie
rührten. Dadurch werden nicht nur die, denen es Freude macht, den Gang der ge-
schichtlichen Ereignisse zu hören, sondern auch diejenigen, denen die Erhabenheit
scharfsinniger Gedankengänge höheres Entzücken bereitet, angelockt, derartiges zu
lesen und kennenzulernen.“16

14 Vgl. Marburger Repertorium, Handschriftencensus: http://www.handschriftencensus.de/
1432 (mit Lit.; 26.03. 2018). Orientierend Kurt Gärtner, Vorauer Handschrift 276, in: Ver-
fasserlexikon 10 (2. Aufl. 1999), 516–521; Pius Fank, Die Vorauer Handschrift. Ihre Entste-
hung und ihr Schreiber, Graz 1967; Peter K. Stein, Beobachtungen zur Struktur der Vorauer
Handschrift. Ein Versuch zum Gattungsproblem der frühmittelhochdeutschen Dichtung, in:
Alfred Ebenbauer/Fritz P. Knapp/Ingrid Strasser (edd.), Österreichische Literatur zur Zeit
der Babenberger. Vorträge der Lilienfelder Tagung, Wien 1977, 233–238.

15 Schmale/Schmidt 1965, 118f.; lat.: Sed antequam tuorum gestorum seriem attingam, de avo,
patre patruoque tuo quedam summatim prelibare cogitavi, ut, sic quasi quodam filo narra-
tionis descendens, per clara clariora, que de tua persona dicenda fuerint, appareant.

16 Schmale/Schmidt 1965, 120f.; lat.: Nam et Lucanus, Virgilius ceterique Urbis scriptores non
solum res gestas, sed etiam fabulosas […], stilum tamen frequenter ad intima quedam phi-
losophie secreta attingenda sustulerunt. Sic enim non solum hi, quibus rerum gestarum au-
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Wenn sich Ottos Stil, hier wie schon in seiner Chronik, trotzdemmarkant von der
‚Kaiserchronik‘ abhebt (wobei die Distanz in deren chronikaffineren Abschnit-
ten nach Karl d. Gr. abnimmt)17, dann hat das weniger mit dem Gegenstand und
den Autoren zu tun, als mit den intendierten Adressaten und causae scribendi.
Bei aller panegyrischen Tendenz, die den von Otto selbst eingestandenen tragi-
schen Grundton der vorausgehenden ‚Chronica‘18 vergessen macht, sind seine
‚Gesta‘ im Kern chronographisch angelegt und für ein mit der lateinischen his-
toriographischen Tradition vertrautes Publikum bestimmt, das über die Zeit-
läufte informiert sein sollte und wollte. Und der kaiserliche Auftraggeber, so darf
man vermuten, wollte in seinen Taten bei aller Schönung wiedererkannt werden
und in der memoria des Hofs gegenwärtig bleiben, statt durch ihm lediglich
assoziiertes Geschehen unterhalten oder belehrt zu werden.19

Entscheidender als diese Unterschiede ist für das Gesta-spezifische Erzähl-
konzept aber, dass sich die Autoren beider Texte im Rahmen jener Lizenzen
bewegen, die Otto mit Berufung auf Vergil und Lukan absteckt20 und mit dem
Zweck tieferen Erkennens der Geschichte begründet: Man müsse mitunter, er-
klärt er, von „der nüchternen Sprache der Geschichte“ (a plana historica dicti-
one) zugunsten der „verdeckten Sinntiefen“ (intima secreta) absehen, die die
Poeten und Philosophen vermitteln. Das sieht der deutsche Chronist nicht an-
ders, auch wenn er in s e i n em Prolog den scophelîchen (KC 31), d. h. dichtenden
Kollegen den souveränen Tribut Ottos versagt und sie barsch in die Hölle
wünscht. Der Lateiner konnte hier gelassener sein, und nur gegenüber Lateinern
wie Ovid konnte es auch der vernakuläre Dichter.

diendi seriem inest voluptas, sed et illi, quos rationum amplius delectat subtilitatis sublimitas,
ad eiusmodi legenda seu cognoscenda trahuntur.

17 Vgl. Verf. , Geschichte erzählen. Die Kaiserchronik im Kontext (nebst Fragen an eine his-
torische Narratologie historischen Erzählens), in: Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur 146 (2017a), 413–443, hier 436–438.

18 Lammers/Schmidt 1961, hier 4: […] ex amaritudine animi scripsisse ac ob hoc non tam
rerum gestarum seriem quam earundem miseriam in modum tragediae texuisse et sic
unamquamque librorum distinctionem […] in miseria terminasse.

19 Die hier für Otto getroffenen Aussagen gelten mutatis mutandis auch für die Bücher aus
Rahewins Feder; zu deren Konzeption und causa scribendi vgl. Roman Deutinger, Rahewin
von Freising. EinGelehrter des 12. Jahrhunderts (MonumentaGermaniaeHistorica. Schriften
47), Hannover 1999, 88–149.

20 In geringerem Maße als Otto nutzt Rahewin antike Dichter, ausgenommen Lukan, der
zeitüblich indes eher als historicus denn als Dichter galt; vgl. Deutinger 1999, 108f.
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2. William of Malmesbury, ‚Gesta regum Anglorum‘ (um 1125)

Die rund 20 Jahre vor der ‚Kaiserchronik‘ um 1125 entstandenen ‚Gesta Regum
Anglorum‘ Williams of Malmesbury (Wiltshire) traten bislang kaum in den
Gesichtskreis der ‚Kaiserchronik‘-Forschung.21 Dabei haben sie, von der Sprache
abgesehen, viel mehr mit ihr gemein als nur eine punktuelle Quelle: Beide sind
frühe Sammelbecken europäischer Antikenrezeption und gelten neben den
‚Mirabilia Romae‘ als „Hauptvermittler römischer Überlieferungen“ ins
12. Jahrhundert.22 Beide sind zudem als Abfolge herrscherlicher gesta struktu-
riert, nutzen das makrostrukturelle Format aber primär zur Integration my-
thologischen, legendarischen, novellistisch-anekdotischen und anderen klein-
epischen Materials. Beide adaptieren damit, wiewohl in je unterschiedlichem
Grade, eine „somewhat eccentric ‚biographical‘ formdevised by Suetonius for the
‚Vitae Caesarum‘“23, und beide tun dies dank klerikaler Bildung und in Er-
mangelung affinerer zeitgenössischer, gar volkssprachigerModelle so „easily and
naturally“24 wie zugleich alternativlos. Beide folgen anders als Otto und Rahewin
auch dem für das Genre üblichen Modus institutionenbezogener ‚Verge-
meinschaftung‘ (narratologisch gesprochen: Serialisierung). Denn der Plural
‚Gesta‘, denOtto undRahewin auf die Tatenserie eines Einzelnen beziehen,meint
hier eine Serie von Tatenberichten innerhalb der gleichen Institution (das rîche
bzw. das anglonormannische regnum), deren einleitende Nennung und Be-
schreibung die Vielzahl an Akteuren und Taten integriert (vgl. geläufige Titel-
formeln wie ‚Gesta regum‘, ‚episcorum‘, ‚abbatium‘, ‚pontificum‘ etc.)25 – auch
dies schon ein Erbe Suetons, der indes noch Viten in solcher Art reihte.

21 Orientierend Lisa M. Ruch, William of Malmesbury, in: Encyclopedia of the Medieval
Chronicle 2 (2010), 1511f. Zu den hier relevanten Aspekten Joan Gluckauf Haahr, William
of Malmesbury’s Roman Models: Suetonius and Lucan, in: Aldo S. Bernardo/Saul Levin
(edd.), The Classics in the Middle Ages. Papers of the Twentieth Annual Conference of the
Center for Medieval and Early Renaissance Studies, Binghamton, NY 1990, 165–173; Dies. ,
The Concept of Kingship inWilliam of Malmesbury’s Gesta Regum and Historia Novella, in:
Mediaeval Studies 38 (1976), 351–371; Neil Wright, „Industriae Testimonium“. William of
Malmesbury and Latin Poetry Revisited, in: Revue Bénédictine 103 (1993), 482–531.

22 So Ernst F. Ohly, Sage und Legende in der Kaiserchronik. Untersuchungen über Quellen und
Aufbau der Dichtung, Münster 1940 (ND Darmstadt 1968), 205.

23 Vgl. für William Gluckauf Haahr 1990, 166. Man denke auch an die bereits antike Zu-
spitzung dieses ‚Formats‘ in der spätantiken sog. ‚Historia Augusta‘, die wie die ‚Kaiser-
chronik‘ bereits fiktive Kaiser und Kaiserbiographien enthält und dem Novellistischen noch
mehr Raum gibt als Sueton.

24 Vgl. Gluckauf Haahr 1990, 172, wieder bezogen auf William, aber ebenso gültig für den im
antiken Schrifttum genauso versierten deutschen Anonymus. Weitere antike Quellen und
Prätexte Williams bei Wright 1993, des Kaiserchronisten en détail bei Ohly 1968.

25 Vgl. die Lemmata bei Dunphy 2010, 693–702 (nur Anonyma; andere Titel sind den Autoren
zugeordnet).
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Ich wähle zum direkten Vergleich der Begriffs- und Genreauffassungen eine
Episode, die beide Autoren zum ersten Mal überhaupt überliefern: die im spät-
antiken Rom spielende, aber wohl mittelalterliche ‚novella‘ eines eher durch
Leiden als durch aktive Tat hervortretenden Jünglings, der (nur) in der ‚Kaiser-
chronik‘ Astrolabius heißt.26 Der novellistische ‚Falke‘ (oder die ‚unerhörte Be-
gebenheit‘ Goethes) ist die Verlebendigung einer marmornen Statue, in die sich
der Knabe unsterblich verliebt.27Den universalchronistischen Rahmen steckt der
Umbruch vom antiken Kultus zum Christentum ab, in der ‚Kaiserchronik‘
konkret die Regierungszeit des in Kriechen gebürtigen, trotzdem (d. h. konträr
zum Griechenbild des Chronisten) guoten Kaisers Theodosius. Der historische
Theodosius I. (379–395 n.Chr.), tatsächlich ein Spanier, hatte das Christentum
391 zur Staatsreligion erklärt, alle paganen Kulte verboten und ihre Tempel
geschlossen.

Die ‚Gesta regum Anglorum‘ erzählen die Geschichte so (II,205)28: Ein na-
menlos bleibender, junger begüterter Römer (civis ephebus aetate, locuples
opibus) steckt während seiner Hochzeit beim Ballspiel den Verlobungsring an
den Finger einer Venusstatue. Als er ihn nach dem Spiel wieder abnehmen will,
ist der steinerne Finger gekrümmt (invenit digitum curvatum), später ist der Ring
verschwunden. In der Hochzeitsnacht legt sich eine Art Nebel zwischen den
jungenMann und seine Braut (quiddam nebulosum […], quod posset sentiri, nec
posset videri), der dichter wird und sich schließlich in einer schönen Gestalt
materialisiert, die sich als Venus vorstellt undAnsprüche auf den Jüngling erhebt.
Als der sie zurückweist, verschwindet die Gestalt, doch der Nebel bleibt und
verhindert die Liebesvereinigung und den Ehevollzug. Die Liebenden und ihre
Eltern sind ratlos. Da vertraut sich das Mädchen dem zauberkundigen Priester
Palumbus an. Dieser zögert zuerst, fasst dann aber einenmagischen Brief ab, den
der Jüngling nächtens auf einem Kreuzweg einer dämonischen Gestalt übergibt,
die auf prächtigem Wagen mit großem Gefolge erscheint. Aus dem Gefolge tritt,
auf einem Maultier reitend, mit goldenem Haar, frivolen Gesten und pene nuda,
Frau Venus hervor. Widerstrebend gibt sie dem Zauber nach und den Ring
heraus. Der Jüngling ist frei, Palumbus aber trifft der Fluch des magischen
Fürsten: „Allmächtiger Gott, wie lange noch erträgst du die Nichtswürdigkeit des
Priesters Palumbus!“ (Deus omnipotens, quamdiu patieris nequitiam Palumbi
presbyteri). Er beichtet vor dem Papst und vor der Öffentlichkeit Roms seinen

26 Das auf Ovids Pygmalionerzählung (‚Metamorphosen‘ X, V. 243–297) fußende Kernmotiv
bleibt bis zu Prosper Merimée (‚La Vénus d’Ille‘ 1837) und Henry James (‚The Last oft the
Valerii‘ 1874) in volkssprachiger Literatur produktiv.

27 Zur mutmaßlichen Herkunft der Tradition und Quellen vgl. Ohly 1968, 204–210.
28 William of Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, 2 Bde., ed./übers. v. Roger A. B. Mynors/

Rodney M. Thomson/Michael Winterbottom, Oxford 1998/99; hier Bd. 1, 380–385 (text),
Bd. 2, 197 (comm.).
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