MATTHIAS SPRINGER

Was Lebuins Lebensbeschreibung über die
Verfassung Sachsens wirklich sagt, oder warum man sich
mit einzelnen Wörtern beschäftigen muß
1. Haben die Sachsen die Repräsentativverfassung erfunden?
Unter Mittelalterforschern gibt es die Meinung, die alten Sachsen hätten das erfunden, was man als die Repräsentativverfassung bezeichnet. Bei dieser Staatsform wählt die Bürgerschaft Abgeordnete. Die Abgeordneten bilden eine Versammlung. Die Versammlung erscheint als die Vertretung des gesamten Volkes.
Was sie beschließt, gilt als Beschluß des Volks. Die Repräsentativverfassung tritt
uns vor allem in der parlamentarischen Republik entgegen. Für England gilt sie
nicht, denn dort ist nicht das Volk der Souverän, sondern das Parlament, das
folglich keine Vertretungskörperschaft im eben genannten Sinne darstellt und
das zumindest nach den Rechtsvorstellungen nicht allein aus dem Unterhaus,
also nicht nur aus einer Versammlung gewählter Abgeordneter besteht.
Laut sonstiger Ansicht sind die Grundlagen der Repräsentativverfassung
während der Französischen Revolution von 1789 gelegt worden.' Aber zahlreiche Mittelalterforscher meinen eben, daß bereits das alte Sachsen mit einem Parlament regiert worden wäre, wie es dieser Staatsform eigen ist. Sie stützen sich
auf die älteste Lebensbeschreibung des Lebuin.

2. Das älteste Lebuin-Leben
Der heilige Lebuin war ein Glaubensbote aus England, der um 770 aufs Festland
kam, im friesisch-sächsisch-fränkischen Grenzgebiet wirkte und um 780 in Deventer starb. Die älteste Beschreibung seines Lebens ist zu irgend einem Zeitpunkt zwischen 840 und 930 entstanden, auf keinen Fall vor 840 und gemäß der
herrschenden Meinung nicht nach 864 2
Die zeitliche Untergrenze folgt daraus, daß im ältesten Lebuin-Leben unter
anderem die von Altfried verfaßte Lebensbeschreibung des Liudger ausgebeutet
1 H einz Rausch, Vorwo rt, in: ders. (Hg.), Zur Theorie und G eschichte der Repräsentation und Repräsentativve rfass ung (= W ege der Forschung, Bd. CLXXXIV), D armstadt 1968, S. XIV: "Seine
Ausgestaltung gefund en hat das mo derne Repräsentativsystem in den Verfassungskämpfen des
19.Jahrhundcrts, seine Grundlagen gehen auf die Erklärun ge n und Forderun ge n der französ ischen
Revolution zu rück [ ... ]." Vgl. Adaloert Padlech , Repräse ntation, in: G eschichtliche Grundbegriffe,
hg. von Otto Brunner t, Werner Canze, Reinhart Kosel/eck , Bd. 5, Sruttgart 1984, S. 509-547.
2 Wattenbach-Levison, D eutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und K arolinger,
6. H eft, bearbeitet vo n HelOz Löwe, WeImar 1990, S. 827. M. Van Uytfanghe , LebulO, 10: Lexikon
des Mittelalters, Bd. 5, München und Zü rich 1991, Sp. 1783 .
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ist. Liudger war der erste Bischof von Münster und starb 809. Altfried, Liudgers
zweiter Nachfolger als Bischof ("nach 12. 9. 839" - 849),3 hat seine Arbeit nicht
vor 840 angefertigt.' Folglich kann auch das älteste Lebuin- Leben nicht vor diesem Jahr entstanden sein.
Die zei tliche Obergrenze läßt sich anhand der Werke ermitteln, denen die älteste Lebensbeschreibung des Lebuin als Quelle gedient hat. Als solche ist sie
von dem Mönch Hukbald aus St. Amand verwendet worden, als er sich dem
englischen Glaubensboten widmete.' Hukbald hat die von ihm verfaßte Lebensbeschreibung dem Bischof Balderich von Utrecht zugeeignet." Balderich wurde
spät im Jahre 917 oder erst 918 Bischof.' Hukbald starb wahrscheinlich 930.
Demnach muß er sein Lebuin-Leben zwischen 917/918 und 930 aufs Pergament
gebracht haben. Folglich bildet Hukbalds Todesjahr die äußerste zeitliche Obergrenze für die Entstehung des ältesten Lebuin-Lebens. Bis 1909 mußte sich die
gelehrte Welt übrigens mit Hukbalds Werk begnügen. Erst in jenem Jahr ist das
älteste Lebuin-Leben gedruckt worden. '
Es gibt tatsächlich die Ansicht, dieses Werk sei nicht vor dem 10. Jahrhundert
entstanden . So hat sich Walter Kronshage dahingehend geäußert, daß es eigens
als Stoffsammlung für Hukbald angefertigt worden sei.'
Wenn die herrschende Meinung dagegen sagt, das älteste Lebuin- Leben
könne nicht nach 864 (richtiger: nicht nach 862) entstanden sein, so läßt sie sich
von der Annahme leiten, daß es bereits dem Schöpfer der zweiten Lebensbeschreibung des Liudger vorgelegen hätte. Dieser Verfasser, ein namentlich nicht
bekannter Mönch aus Werden, hat sein Werk "vor 863" niedergeschrieben. 'o
Das von der herrschenden Meinung vorausgesetzte Abhängigkeitsverhältnis ist
jedoch strittig. Andere Forscher vertreten die Ansicht, daß umgekehrt das älteste Lebuin-Leben aus der zweiten Lebensbeschreibung des Liudger abgeleitet
und lange nach 863 entstanden sei.
Es kommt mir sehr wahrscheinlich vor, daß der Umgang des ältesten LebuinLebens mit dem Namen seines Helden auf Verse eines Gedichts des Bischofs
Radbod von Utrecht (899-917) zurückgeht." Läßt man eine solche Abhängig3 Joachim Wollasch, Altfrid, BI. v. Münster, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 1, Freiburg
u. a. 1993, Sp. 464f.
4 Heinz Löwe, Enrstehungszeit und Quellenwert der Vita Lcbuini, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Bd. 21 (1965), S. 345-370, bes. S. 355. Eberhard Kaus, Zu den Liudger-Viten
des 9. JahrhundertS, in: Westfälische Zeitschrift, Bd. 142 (1992), S. 9-55.
5 Gedruckt ist Hukbalds Lebuin -Lebcn in Migne, Patrologiae curSU$ completus, Series latina (im
fo lgenden: PL), Bd. 132, Paris 1853, Sp. 875-894.
6 PL (wie Anm. 5), Bd. 132, Sp. 8751.
7 Rolf Grosse, Das Bistum Utrecht und seine Bischöfe im 10. und frühen 11. Jahrhundert, Köln Wien 1987, S. 25.
8 Wattenbach-Levison (wie Anm. 2), S. 827, Anm. 580.
9 Walter Kronshage, Die Entstehung der Vita Lebuini, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 36 (1964), S. 1-27. Dagegen Löwe (wie Anlll. 4).
10 Wattenbach-Levison (wie Anm. 2), S. 826.
II Vita Lebuini antiqua 5, hg. von Adolf Hofmeister, in: MGH SS 30, 2, Leipzig 1926 (= Nachd ruck
Stuttgart 1976), S. 793, 91. und 181. - Ecloga ecclesiastica Ratbodi [ ... ] cle virtutlbus beati Lebuini et
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keit gelten, so zwingt sie dazu, das älteste Lebuin-Leben ins 10. Jahrhundert zu
rücken.
Diesen Fragen wollen wir hier nicht weiter nachgehen. Wichtig bleibt für uns,
daß die älteste Lebensbeschreibung des Lebuin nicht vor 840 entstanden ist. Unabhängig vom Zeitansatz der jeweiligen Heiligenleben ist jedoch hervorzuheben, daß die literarischen Beziehungen zwischen den einzelnen Werken über die
Glaubensboten des 8. und 9. Jahrhunderts sehr viel eingehender betrachtet werden müssen, als es dann geschieht, wenn man lediglich untersucht, welche Schilderung welcher anderen als Stoffsammlung gedient hat. 12

3. Die Worte des ältesten Lebuin-Lebens über die sächsische Verfassung
und ihre übliche Ausdeutung
Im ältesten Lebuin- Leben lesen wir: "Die alten Sachsen hatten keinen König,
sondern satrapae, die für die einzelnen Gaue eingesetzt waren; und es bestand
die Sitte, daß sie einmal im Jahr mitten in Sachsen an der Weser bei einem Ort
namens Marklo eine allgemeine Versammlung (generale consilium) abhielten. Es
pflegten dort nämlich alle satrapae zusammenzukommen, außerdem aus den
einzelnen Gauen zwölf electi nobiles und ebenso viele liberi und ebenso viele
lati. Dort veränderten sie die Gesetze, entschieden über die wichtigsten Rechtshändel und legten in gemeinsamer Beratung fest, was sie das Jahr über im Frieden oder im Krieg zu tun hätten" (Regem antiqui Saxones non habebant, sed per
pagos satrapas constitutos; morisque erat, ut semel in anno generale consilium
agerent in media Saxonia iuxta fluvium Wisuram ad locum qui dicitur Markla.
Solebant ibi omnes in unum satrapae convenire, ex pagis quoque singulis duodecim electi nobiles totidemque liberi totidemque lati. Renovabant ibi leges, praecipuas causas adiudicabant et, quid per annum essent acturi sive in bello sive in
pace, communi consilia statuebant). IJ
Das mehr als auffällige Wort satrapae hat der Verfasser aus Bedas englischer
Kirchengeschichte übernommen. Beda (673/4-735) hatte damit sächsische
Machthaber bezeichnet, ohne sie aber mit Gauen in Verbindung zu bringen. Aus
der Schrift des englischen Gelehrten stammt ferner die Mitteilung des Schöpfers
des Lebuin-Lebens, die Sachsen hätten keinen König gehabt, woraus man gern
auf republikanische Verhältnisse geschlossen hat: Non habent regem idem antiqui Saxones, sed satrapas plurimos suae genti praepositos [ ... ]. 14 Ein ganz ande~ e .sancto

no minc. eius [ . .. ],45-67, hg. vo n Pau} v on Winterfeld, in: MGH Poetae latini aev i CaroItm, Bd. 4, 1, BerlIn 1899 (= Nachdruck München 1978), S. 170f.
12 Näher,s bei Ian Wood, Missio nary H agiography in the Eigth and Ninth Centuries, in: Ethnogenese undUberiieferun g, hg. von Kar! Brunner und Brigitte Merta (= Veröffentlichunge n des Instituts für O sterreichische G eschichtsforschung, Bd. 31 ), Wien - München 1994, S. 189-199. Kaus (wie
Anm.4).
13 Vita Lebuini antiqua 4 (wie Anm. 11 ), S. 793 .
14 Beda, H istoria ecclesias tica gentis Anglo rum 5, 10, hg. vo n C. Plu mmer, O xford 1896 (= N achdruck 1956), S. 299.
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res Bild ergibt sich, wenn man den Text so übersetzt: "Sie haben nicht einen König, sondern sehr viele Herrscher" (zugleich), woraus abzuleiten wäre, daß die
Sachsen gar keine politische Einheit gebildet hätten. Von einer sächsischen Versammlung oder einem Ort namens Marklo spricht Beda mit keiner Silbe.
Auf den erwähnten Worten der ältesten Lebensbeschreibung des Lebuin und
auf keinen Hinweisen sonst beruht die Ansicht, daß die alten Sachsen die Repräsentativverfassung geschaffen hätten.
Jene Großtat des (offensichtlich zu Unrecht) als nüchtern und unbeweglich
verschrienen Sachsenstammes 15 hat Martin Lintzel (1901-1955) zu preisen gewußt: "Die Sachsen sind es mit dies er Einrichtung gewesen [der Versammlung
zu Marklo M. S.], die das Repräsentativsystem in die Weltgeschichte eingeführt
haben. Sie haben, wenn man es so nennen will, das erste Parlament in der Geschichte gehabt." Obendrein scheinen sie sich nach der Meinung des Gelehrten
der "reinen Demokratie" erfreut zu habenY' Jüngere Wissenschaftler reden einer
solchen Vorwegnahme der Französischen Revolution zwar nicht unbedingt das
Wort, behaupten jedoch genau wie Lintzel, daß zu Marklo eine Vertretungskörp erschaft getagt hätte, und betonen den sächsischen Sonderweg:
Heinz Löwe: "Unter dem sächsischen Erobereradel [ ... ] bildeten diese Völker den
Stand der Freien, deren Stellung jedoch wieder durch besondere Bevorrechtung der Liten, der Hörigen des Adels, eingee ngt war. Diese hatten das Recht, Waffen zu tragen und
Vertreter zur Stammes versammlung zu entsenden, die jährlich in Markloh (vielleicht im
Markloh-Grenzwald) an der Weser zusa mmentrat. Hier erschienen außer den Gaufürsten aus jedem Gau je zwölf Vertreter der drei Stände. Könige kannten die Sachsen nicht
[ ... ] Mit dieser aristokratisch geleiteten Repräsentativverfassung unterschieden sich die
Sachsen von allen den germanischen Völkern, die [ ... ] zur Herausbildung einer monarchischen Spitze gekommen waren." 17 Karl Bosl: .,Dieser königslose Staat ist aber nicht
demokratisch [ ... ] Auch die Altsachsen haben nur einmal im Jahr eine Art gemeinsamer
Staatsinstanz, [ ... ] ihr Zentralthing, die beschließende Landsgemeinde [ ... ], die Volk
oder Heer repräsentiert." " Reinhard Wenskus: "Diese Abteilungen standen in einer
- freilich lockeren - Verbindung zueinander durch eine Versammlung in Marklo an der
Weser, zu der jeder pagus eine Anzahl von Vertretern aus den drei Ständen (Edelinge,
Frilinge, Laten) entsandte."19 Eckhard Freise: "Das (anachronistisch anmutende) ,Reprä-

15 Zur "krassen Nüchternheit" des niedersächsischen Stammes vgl. Adolf Bach, Deutsche Volkskunde, Heidelberg JI960, S. 630.
16 Martin Lintzel, Kar! der Große und Widukind, in: ders., Ausgewählte Schriften, ßd. I, ßerlin
1961, S. 202 (zuerst veröffentlicht 1935). Ders., Der sächsische Stammesstaat (= Historische Studien,
hg. von Dr. Emil Ebering, Heft 227), ßerlin 1930, S. 15: "Genauso wie in Athen das Los in der Beam tenwahl die Gewähr [ ... ] der reinen Demokratie bedeutete, so sollte es auch in Sachsen das Aufkommen ei nes T y rannen verhindern."

17 Heinz Löwe, Deutschland im fränkischen Reich, in: ßruno Gebhardt, Handbuch der deutschen
Geschichte, ßd. I, Stuttgart "1954, S. 108. Leicht abgewandelt in der 9. Auflage, 1970, S. 136.
18 Karl Bosl, Königtum und germanisches Herzogtum, in: Gebhardt (wie Anm. 17), 1954, S. 596 =
1970, S. 710.
19 Reinhard Wenskus, Sächsische Expansion und germanische Landnahme in Britannien, in: Hand -

buch der europäischen Geschichte, hg. v. Theodor Schieder, Bd. I, Stuttgart 1976, S. 287.
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sentativparlament' des gesamten Stammesverbandes [ ... ]."20 Rosemarie Seyer: "So
wurde z. B. auch das Ding in Markloh von den Vertretern aller sächsischen Gaue beschickt und durch Kultfeierlichkeiten eingel eitet [ ... ]."21 Achim Leube: "So bestand nach
der Vita Lebuini antiqua eine Versammlung unabhängiger Vertreter einzelner ,pagi'
(Gaue) bei Marklo an der Weser bis in das 8. Jh. hinein [ ... ] Diese Zusammenkünfte
weisen auf [ ... ] das Fehlen einer politischen Zentralgewalt hin."" Joachim Hartig:
"Während Adel, Freie und Unfreie durch ihre Delegierten auf der Stammesversammlung
von Markloh vertreten waren ... " 23 Joachim Herrmann: "Das von den Sachsen bewohnte
Land w ar in eine Vielzahl von Gauen gegliedert, an deren Spitze Gauvorsteher - Beda bezeichnet sie als satrapae - standen. Di e satrapae wurden vo n einer Institution eingesetzt,
die weder von Beda noch vom Verfasser der Vita Lebuini benannt wird. Aber es ist anzunehmen, daß es sich hierb ei um die Volksversammlung der sogenannten sächsischen Provinzen, der sächsischen Teilstämme also handelt. Es gab vier solcher Tei lstämme. Zusammen bildeten sie den sächsischen Stammesverband: Zwischen Rhein und Weser wo hnten
die Westfalen, um den Mittellauf der Weser siedelten die E ngern, zwischen Weser und
Eibe die Ostfalen, und nördlich der EIbemündung lebten die Nordalbinger."24 Friedrich
Prinz: "Die Freien gehörten w ohl den unterworfenen Völkern an, während die Liten
zwar die untere Schicht d arstellten, aber Waffen tragen und durch Vertreter an den jährlichen Stammesversammlungen in M arkloh an der Wes er teilnehmen durften."25 Hans
K. Schulze: "Eine Stammesversammlung besonderer Art war die Versammlung des sächsischen Stammes z u Marklo. Die Sachsen hatten kein Königtum [ ... ] Nach dem Bericht
der Vita Lebuini kamen einmal im Jahr als Vertreter der ein zelnen Gau e (pagi) Sachsens
die ,Gaufürsten' (satrapae) und aus jedem Gau zwölf ausgewählte Edlinge, Frili nge und
Laten zusammen [ ... ] Außergewöhnlich an d er sächsischen Stammesversammlun g war
ihre streng formalisierte Zusammensetzung aus Delegierten d er Gaue."" Goswin
Spreckelmeyer: "Unter der Leitung d er Gauvorsteher (satrapae) sollen sich zu Marklo
[ ... ] vo n jedem Gau 36 Vertreter versammelt haben [ ... ] Diese Repräsentanten der
Heerschaften übten hier als zentrale Instan z der Westfalen, Engern und O stfalen v. a.
kult. F unktionen aus [ . .. ]."" Peter Johanek: Die "Versammlung d er gens, des Sachsenvolk es [ ... ], die in Marklo stattfand [ ... ] Der Verfasser der Vita läßt keinen Zweifel

20 Eckhart Freise, D as Mittelalter bis zu m Vertrag vo n Ve rdun, in: Westfälische Geschichte, hg. vo n
Wilhelm Kohl, Bd. 1, Düsseldorf 1983, S. 282.
21 Die Germanen. Ein Handbuch in zwei Bänden, Bd. 2, Berlin 1983, S. 260.
22 Die Ge rmanen (wie Anm. 21 ), S. 447f. Einen Druckfehler im Text habe ich stillschweigend berichtigt.
23 Joachim H artig, Soziokulturelle Vo raussetzungen und Sprachraum des A ltniederdeu tschen

(Altsächsischen), in: Sprachgeschichte, 2. H albband (= H andbücher zur Sprac h- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 2, 2), Berlin - New York 1985, S. 1070.
24 Joachim H errmann, Die Hauptcharakteristika der entstehenden feudalen Gesellschaftsformation, in: Deutsche Geschichte, Bd. 1, Berlin ' 1985, S.254f. Die Einsetzung der Satrapae durch die
Volksversammlung hatte Lintzel gan z genauso angenommen: Die Stände der deutschen Volks rechte,
hauptsächlich der Lex Saxonum, 111: d ers. Ausgewählte Schriften (w ie Anm. 16), S. 347 (z uerst veröffentli cht 1933).
25 Friedrich Prinz , Grundlage n und Anfä nge. D eutschland bis 1056 (= Die neue deutsche Geschichte, Bd. I), München 1985, S. 81.
26 Hans K. Schulze, Grundstrukturen der Ve rfassun g im Mittelalter, Bd. 1, Stuttgart u. a. ' 1990,
S.32f.
27 Goswin Spreckelmeyer, Marklo (an der Weser), in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, München und
Zürich 1993, Sp. 306.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 148, 1998 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

246

Matthias Springer

daran, daß diese Versammlung die zentrale politische Instanz des Sachsenstammes darstellt. " 28 Johannes Fried: ",Satrapen' [ . .. ), denen im Kriegsfall einige Kompetenzen zukamen, und drei Stände - Adelige, Freie und Liten - habe es bei ihnen gegeben, deren jeweils zwölf Vertreter sich jährlich in ,Marklö (Grenzwald )' wohl an der Wes er getroffen
hätten, um die Gesetze zu erneuern, die wichtigsten Rechtsfälle zu entscheiden und über
Krieg und Frieden zu befinden. Sklaven wurden ebenfalls erwähnt. Nichts deutet auf ein
eigenes Königtum [ ... ) oder eine sächsische Reichsbildung hin."" Joachim Ehlers: "Dabei erscheint das [ ... ) königslose sächsische Volk mit seinen jährlichen Versammlungen
der ,Satrapae' (Gauvorsteher) und je 12 Gaudelegierten der Edelinge, Frilinge und Laten
in Marklo a. d. Wes er als Sonderfall frühm a. gentiler Verfassung."30 Lutz E. v. Padberg:
"Anders als in England stand die Stammesversammlung der Altsachsen in Marklö nicht
unter der Fü hrung eines Königs, sondern war die Zusammenkunft gleichberechtigter
Fürsten und gewählter Delegierter der sächsischen Gaue und Stände.""

Da lobe ich mir Lintzel. Der dachte seine Gedanken zu Ende: Mit der Einrichtung einer Vertretungskörperschaft und gewählten Abgeordneten wären die
Sachsen tatsächlich ihrer Zeit um Jahrhunderte vorausgeeilt. Dieser Satz behielte
auch dann seine Gültigkeit, wenn die sächsische "Volksversammlung" oder der
sächsischen "Landtag" J2 nicht als Vorwegnahme eines Parlaments der letzten
zwei Jahrhunderte aufgefaßt würde, sondern als Vorwegnahme der Ständeversammlungen des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit.
Ins Leere geht natürlich ein Vergleich mit den Volksversammlungen der
athenischen und der römischen Republik des Altertums sowie dem isländischen
Allding, denn zu keiner dieser Tagungen vereinten sich gewählte Abgeordnete. 33
Ebensowenig kann "das gemeinsame Fest aller schwedischen Lande in (Alt-)
Upsala" zum Vergleich angeführt werden, das nach Adam von Bremen
(t 1080/85) "alle neun Jahre gefeiert wurde": Solet quoque post novem annos
communis omnium Sueoniae provintiarum sollempnitas in Ubsola celebrari. J4
Diese Veranstaltung hatte nicht das geringste mit repu blikanischen Staatsformen

28 Peter Johanek, Fränkische Eroberung und westfälische Identität, in: ders. (Hg.l' Westfalens Ge schichte und d ie Fremden (= Schriften oer historischen Kommission für Westfa en, 14), Münster

1994, S. 23-40, hier S. 24f.
29 Johannes Fried, Der Weg in die G eschichte (= Propyläen Geschichte Deutschlands, Bd. 1), Ber!in
1994, S. 211.
30 Joachim Eh/ers, Sachsen. Frühgeschichte und Ethnogenese, in: LdM, Bd. 7, München 1995,
Sp. 1224.
31 Lutz E. v. Padberg, Mission und C hristian isierung, Wiesbaden 1995, S. 172.
32 Beide Ausdrücke bei Lintzel, Die Unterwerfung Sachsens durch Kar! den Großen und der sächsische Adel, in: den., Ausgewähl te Schriften (wie Anm. 16), S. 125 (zuerst veröffen tlicht 1934).
"Landtag" auch bei Helmut Beumann, Die Hagiographie bewältigt, in: ders., Ausgewählte Aufsätze

aus den Jahren 1966-1986, Sigmarin gen 1987, S. 318 (vorher in: Settimane di studIO dei centro itali ano di studi sull'alto medioevo, Bd. 28, Spolero 1982, S. 158).
33 Hans Kuhn, Das al te Island, Düsseldorf - Kö ln ' 1978, (= Isländische Sagas, 4), S. 3M. und 12 I f.
34 Adam vo n Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte 4, 27, 3. Auf!., hg. von Bernhard Schmeidler (= MGH SS rer. germ. in uso scho1. ), H annover und Leipzig 1917 (= Nac hd ruck 1977), S.259.
Adam von Bremen, Bischofsgeschichte der Hamburger Kircl1.e, hg. von Werncr Tril1mich, in: Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburger Kirche und des Reiches (= Ausgewählte Quellen zu deutsc hen Geschichte des Mittelalters, Bd. 1 I), Berlin 196 I, S. 470.
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zu tun. Wie Adam von Bremen ausdrücklich mitteilt, schickten die Könige und
ihre Untertanen Geschenke nach Upsala: Reges et populi omnes et singuli sua
dona transmittun t ad Ubsolam [ ... ].35 Also handelte es sich keineswegs um
Freistaaten.
Gering an Zahl, jedoch nicht an Gewicht sind die Stimmen derer, die den Bericht über die Zusammenkunft von Marklo in den Bereich des Märchens verwiesen haben. Aus älterer Zeit wäre etwa Ludwig Schmidt, aus neuerer Gerhard
Baaken oder Albert K. Hömberg zu nennen."

4. Deutungsmuster
4.1. Der Rückschluß von der Gegenwart auf die Vergangenheit
Man kann die Zusammenkunft von Marklo nur dann als Parlament betrachten,
wenn man Parlamente kennt. Die Wissenschaftler, die glauben, daß die alten
Sachsen die Repräsentativverfassung errichtet hätten, wenden folglich ein Deutungsmuster an, das auf der Grundlage der staatlichen Verhältnisse des 19. und
20. Jahrhunderts entwickelt worden ist.
Die Gelehrten der Neuzeit waren nicht die ersten, die sich über die Mitteilungen der ältesten Lebensbeschreibung des Lebuin den Kopf zerbrochen haben.
Schon vor einem halben Jahrtausend regte das Werk geschichtskundige Männer
zum Nachdenken an. Die Wissenschaftler des 15. Jahrhunderts haben die Mitteilungen des ältesten Lebuin-Lebens aber ganz anders verstanden als etwa Martin Lintzel, denn sie legten ihrer Auffassung ein Deutungsmuster zugrunde, das
aus den staatlichen Verhältnissen ihrer Zeit abgeleitet war:
Um 1460 hat Hermann Greven (oder Grefgen), ein Kölner Kartäuser, Lebensbeschreibungen von Heiligen gesammelt, bearbeitet und in einem Buch vereint." Er widmete sich den weniger bekannten Glaubenshelden. Bearbeitet hat
Greven seine Vorlagen vor allem in der Weise, daß er sie am Ende kürzte, damit
sie nicht mehr als vier Seiten umfaßten. Jedenfalls hat er auch die Lebensbeschreibung des Lebuin in sein schönes Buch aufgenommen, das sich heute in der
Staats bibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin befindet. Als Vorlage benutzte Grefgen das älteste Lebuin-Leben und übernahm auch die Erwähnung
der satrapae.

35 Adam von Bremen (wie Anm. 34).
36 Ludwig Schmidt, Nochmals zur Sachsenforschung, in: Sachsen und Anhalt, Bd. 4 (1928),
S. 348-357. Wieder ged ruckt in: Entstehung und Verfassung des Sachse nstammes, hg. von Walther
Lammers (= Wege der Forschung, Bd. 50), Darmstadt 1967, S. 127-138, bes. S. 137f. Gerhard Baaken, Königtum, Burgen und Kömgsfreie (= Vorträge und Forschungen, Bd. 6), 2. Aufl., Sigmaringen
1981, S. 26-28 (1. Aufl. 1961). Albert K. Hömberg, Westfalen und das sächsische Herzogtum, Münster 1963, S. 991., Anm. 20.
37 Baudoin de Gaiffier, Le martyrologe et le legendier d'Hermann Greven, in: Analecta Bollandiana
54 (1936), S. 316-358, bes. S. 329-332.
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Einige Zeit nach 1460 hat jemand diese Stelle mit folgender Randbemerkung
versehen: Nota quod isti ut putatur vacabantur [muß heißen vocabantur; M. S.]
maiares sed [oder seilieet] per Karolum ipsorum potentia diminuta fuit et quibusdam de Franeia introductis ex parte data. uxores autem eorum Maiorice usque
hodie vocantur. qui singulis pagis et vicis presunt multis miro [? M. S.] etc. habent
autem nunc episcapas duces comites barones milites et alias potentes more aliorum ehristianorum solis frisonibus exceptis. J8 "Beachte, daß diese Leute [also die
satrapae; M. S.], wie man annimmt, Meier genannt wurden. Aber Kar! der
Große hat ihre Macht gemindert und zum Teil Leuten gegeben, die aus Frankreich [oder: Franken] ins Land geführt worde n waren. Ihre Ehefrauen heißen bis
zum heutigen Tag Maiorice . Die Meier stehen den einzelnen Gauen und vielen
Dörfern vor [ ... ] Jetzt aber haben sie Bischöfe, Herzöge, Grafen, freie Herren,
Ritter und sonstige Obrigkeiten wie die anderen Christen mit Ausnahme der
Friesen. "
Die Randbemerkung in jenem Buch des Hermann Grefgen stammt möglicherweise von Werner Rolevinck (1425-1502), der in derselben Kölner Kartause
tätig war. Er hat sie vielleicht mit seiner eigenen Hand eingetragen. Zumindest
steht ihm der Vermerk geistig nahe.
Rolevinck hat unter anderem ein Buch "Zum Lobe Westfalens, des alten Sachsenlandes" verfaßt, das im Jahre 1474 gedruckt worden ist. 39 Genau wie ein heutiger Historiker hat er sich über das Wort satrapa gewundert: "Was nun die Bezeichnung Satrap in diesem Lande anbetrifft, so habe ich darüber nichts Näheres
feststellen können; es findet sich auch keine Spur davon mehr in unserem Heimatlande, was doch sonst gewöhnlich der Fall ist. Mir scheint, Beda hat diese
Bezeichnung in Anlehnung an die Hl. Schrift gewählt, wo von fünf Satrapen der
Philister die Rede ist, entsprechend den fünf Städten ihres Landes. Dabei hat er
sich nicht darum gekümmert, daß die Vorsteher bei uns und in anderen Ländern
diesseits der Alpen von den Römern, soviel man weiß, Meier, Schulten oder
Schultheißen genannt wurden. In seinem Buch vom Gottesstaat sagt nämlich der
hl. Augustin, di e Römer hätten nicht nur ihre Herrschaft und ihre Gesetze, sondern auch ihre Sprache allen Völkern aufzwingen wollen, ganz besonders die
Bezeichnungen für die Staatsämter und Stadtverwaltungen, die sich vielerorts bis
heute erhalten haben. "40
Anschließend gibt Rolevinck Lebuins Auftreten zu Marklo wieder, wie er es
in der Lebensbeschreibung dieses Glaubensboten gefunden hat. Der Bericht veranlaßt ihn zu der Feststellung, "daß die Verfassung dieses Volkes [der Sachsen;
M. S.] viele Ähnlichkeiten hatte mit der Staatsverwaltung der Römer." Role38 Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin. Ms. T heo!. Lat. Fo!. 706, Blatt 188r. Für die
Beratung beim Umgang mit der Glosse möchte ich den Mitarbeitern der Handschriftenabteilung
vie lmals danken. Vg!. Pet er J örg Becker und Tilo Brandes, Die theologischen Handschriften in Folio
der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesit z Berlin, T eil 2, Wiesbaden 1985, S. 247.
39 Werner Rofevinck, Ein Buch zum Lobe Westfalens des alten Sachsenlandes. Der Text der late ini schen Erstausgabe vom Jahre 1474 mit deutscher Übersetzung hg. von Hermann Bücker, Münster
' 1982.
40 Rolevinck (wie Anm. 39), S. 61.
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vinck führt dann die Teile aus dem achten Kapitel des ersten Makkabäerbuchs
der Bibel an, die von der römischen Verfassung sprechen, verbreitet sich weiter
über die altrömischen Zustände und gelangt zu dem Schluß: "Ich wüßte nicht,
daß ein anderes Land an dieser Art der römischen Staatsregierung so lange festgehalten hätte, wie es im alten Sachsen geschah. "41
Noch einmal kommt Rolevinck auf die sächsische Verfassung zu sprechen, indem er schildert, wie Karl der Große das Land geordnet habe: "Als nun, wie gesagt, im Lande Frieden herrschte, übertrug er die Verwaltung zuverlässigen
Männern, die er mitgebracht hatte. Dabei legte er den Meiern keineswegs unvernünftige Lasten auf [ ... ] nach der Abschaffung des Heidentums mußten selbstverständlich die Gesetze und die Verwaltung anders werden [ ... ] Deswegen unterstellte der König die Meier den Bischöfen, Fürsten und anderen Herren [ . . . ]
Nirgendwo liest man, daß die Meier nach der bereitwilligen feierlichen Anerkennung ihrer Herren gegen sie aufsässig geworden wären und die Leute aufgewiegelt hätten, wie das anderswo vorgekommen ist [ . . . ] Ich weiß sehr wohl,
was ich sage, habe ich doch selbst viele von diesen Meiern gekannt. Heutzutage
nennt man sie Schulten, aber die Frau auf dem Hofe heißt noch allgemein ,Meiersche' (maioricae);" und weiter verbreitet sich der Geschichtsschreiber über die
günstige Lage der Meier oder Schulzen in seiner Gegenwart."
Der Deutung, die Rolevinck den Nachrichten über die altsächsischen Verhältnisse gibt, liegen die niedersächsischen und friesischen Zustände des 15. Jahrhunderts zugrunde. Seine Vorgehensweise ist dieselbe wie die der neuzeitlichen
Wissenschaft, die von der Repräsentativverfassung des 19. und 20. Jahrhunderts
ausgeht und sie ins 8. Jahrhundert versetzt. Beide Deutungsmuster sind der jeweiligen politischen Gegenwart entnommen. In beiden Fällen schließt man von
der Gegenwart auf die Vergangenheit. Beide Male glauben die Verfasser, das ihnen Vertraute in der Vergangenheit zu entdecken, anstatt das Fremde zur
Kenntnis zu nehmen. Die Vergangenheit ist ihnen nur ein Spiegelbild der Gegenwart.
4.2. Der Schluß von einer Vorvergangenheit auf die Vergangenheit
Rolevincks historische Methode ähnelt aber auch in einem zweiten Punkt dem
Verfahren neuzeitlicher Wissenschaftler. Er hat sich nämlich nicht damit begnügt, die sächsische Vergangenheit durch einen Rückschluß aus der Gegenwart
zu ergründen, sondern erläutert sie außerdem mit dem Verweis auf eine Vorvergangenheit, indem er die vermeintliche Verfassung des alten Sachsens auf römische Einrichtungen zurückführt.
Verschiedene Gelehrte der Gegenwart verfahren ganz ähnlich. Natürlich sehen sie in den altsächsischen Zustanden keineswegs die römische Staatsordnung
bewahrt. Jedoch betrachten sie die angebliche Verfassung Sachsens als Abwandlung einer urgermanischen Republik.
41 Rolevinck (wie Anm. 39), S. 65-67.
42 Rolevinck (wie Anm. 39), S. 117-121.
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Die Vorstellung von der sächsischen Stammesversammlung hat sich an den
Gedanken angelehnt, daß die Urgermanen die republikanische Staatsform gekannt hätten. Diese Annahme ging von der "Germania" des Tacitus aus, in der
angeblich gesagt wird, es gäbe bei den Germanen sowohl Monarchien als auch
Republiken. Diese Ausdeutung des Tacitus ist jedoch verfehlt. 43
Auf Tacitus hat sich Lintzel ausdrücklich berufen: "Die Staatsform war in
Sachsen die gleiche geblieben wie in der taciteischen Zeit. Es hatte sich [ . . . J die
Republik erhalten." Nur sei eben "an die Stelle der Versammlung aller Freien
[ ... J eine Vertreterversammlung" getreten."
Paßten die Sachsen nicht in ihre Zeit? Oder paßt die gängige Auffassung von
den Sachsen nicht zur Wirklichkeit? Ich nehme das zweite an.

5. Was sagt das älteste Lebuin-Leben wirklich?
5.1. Vorbemerkungen

Im folgenden will ich darlegen, daß man die Aussagen und die Wirkungen des
Lebuin-Lebens völlig mißverstanden hat, indem man meinte, sein Schöpfer habe
von einer Vertretungskörperschaft gesprochen und seine Zeitgenossen hätten an
eine solche Körperschaft gedacht, während sie seine Worte lasen oder hörten.
Ich möchte zeigen, was der Verfasser hat sagen wollen und wie ihn seine zeitgenössischen Leser verstanden haben . Ich beschäftige mich in diesem Beitrag
nicht damit, ob die Mitteilungen über die Versammlung zu Marklo den Tatsachen entsprechen und wie der Verfasser zu seinen Behauptungen gekommen ist,
sondern nur mit der Frage, was diese Mitteilungen eigentlich besagen.
Ein Hinweis ist allerdings erforderlich: Mit der Schilderung der Markloer Zusammenkunft gehen manche Forscher so um, als ob ihnen der Bericht eines Augenzeugen vorläge." Der unbekannte Verfasser des ältestes Lebuin-Lebens hat
jedoch über eine versunkene Welt berichtet, denn er schrieb frühestens 840
(siehe oben S. 24lf.). Wie auch immer die Zustände im alten Sachsen beschaffen
waren: Weder er noch einer seiner Zeitgenossen hat sie gesehen. Mittlerweile
war von Kar! dem Großen (t 814) das alte Gefüge jenes Landes völlig zerstört
worden.
43 So schon Friedrich Frahm, Cäsar und Tacitus als Quellen für die altgermanische Verfassung, in:
Historische Vierteljahrsschrift, Bd. 24 (1927-1929), 5. 145-181, bes. 5. 170f. Siehe jetzt P. Cornelius
Tacitus, Germania, interpretiert, herausgegeben, übertragen, kommentiert und mit einer Bibliographie versehen von Allan A. Lund, Heidelberg 1988, S. 35H., sowie Tacitus, Germania, lateinisch und

aeutsch von Gerhard Perl (= Griechische und lateinische Quellen zu r Frühgeschichte Mitteleuropas
bis zur Mitte des 1. Jahrtause nds u. Z., 2. Teil = Schriften und Quellen der Alten Welt, Bd. 37,2),
Berlin 1990, S. 152f.
44 Lintzel, Kar! der Große und Widukind (wie Anm. 16), S.202. Obendrein meinte Lintzel, Lebuins Lebensbeschreibung sei "eine der wichtigsten" Quellen "zur germa nischen Verfassungsgeschichte überhaupt" gewesen: Die Vita Lebuini Antiqua, in: den., Ausgewählte Schriften (wie Anm.

16), S. 261 (zuerst veröffen tlicht 1931).
45 Jüngst Friedrieh Laux, Die Sachsen - Nachbarn und Gegenspieler der Franken, in: Die franken - Wegbereiter Europas, Bd. 1, Mainz 1996, S. 331.
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Gewiß lag der frühestmögliche Zeitpunkt, zu dem das älteste Lebuin-Leben
entstanden ist, nur sechsundzwanzig Jahre nach dem Tod des Kaisers Kar!. Das
ändert aber nichts daran, daß der Verfasser des Werkes über längst vergangene
Zustände geschrieben hat. Es hat nämlich niemand bewiesen, daß noch während
der Sachsenkriege, die 772 begannen, eine Versammlung zu Marklo getagt hätte.
Kar! der Große hat von ihr nicht das geringste gemerkt. Sonst wäre seinen
Kriegszügen ein lohnendes Ziel gesetzt gewesen, denn zu Marklo hätte er ins
Herz des Landes treffen müssen. Die Abwesenheit "des Zentralorgans des sächsischen Freistaates"46 gerade zu einer Zeit, als es die Sachsen am nötigsten gebraucht hätten, nämlich während ihres Kampfes gegen Karl, bildet übrigens einen wichtigen Hinweis darauf, daß eine solche Behörde niemals bestanden hat.
Wer um 840 oder während der folgenden Jahrzehnte von den Zuständen erzählen wollte, die vor 772 in Sachsen geherrscht hatten, mußte sich in den Geist
der Vorzeit versetzen; und dem namenlosen Geschichtsschreiber, der uns das äl teste Lebuin- Leben hinterlassen hat, wird es wohl nicht anders ergangen sein als
manchem seiner Fachgenossen eintausend Jahre später: Anstelle des altsächsischen Geistes bekommen wir "der Herren eigenen Geist" zu spüren, "in dem
die Zeiten sich bespiegeln."
Wie die Schilderung des Lebuin-Lebens nicht als Bericht eines Augenzeugen
angesehen werden darf, so bilden die Erzählungen Bedas und unserer Lebensbeschreibung keine zwei voneinander unabhängigen Aussagen über die Verfassung
des alten Sachsens. Die Vorstellungen des Schöpfers des Lebuin-Lebens von den
altsächsischen Zuständen beruhen vielmehr auf Bedas Mitteilungen. Der namenlose Verfasser hat sie im Lichte seiner Gegenwart gedeutet, also nach den Vorstellungen der zweiten Hälfte des 9. oder des Anfangs des 10. Jahrhunderts .
Wahrscheinlich sah auch er nur das Vertraute - wie Werner Rolevinck oder die
Gelehrten des 20. Jahrhunderts.
In einer Hinsicht dürfte sich die Gegenwart des Erzählers allerdings wenig
von der Vergangenheit unterschieden haben, nämlich in der Bedeutung, die den
Versammlungen zukam: Von früh mittelalterlichen Versammlungen wissen wir
zur Genüge. Wir kennen die Reichstage Karls des Großen. Wir hören von Zusammenkünften auf unteren Ebenen, zum Beispiel bei Widukind von Corvey,
bei dem es heißt, König Heinrich I. (919-936) habe bestimmt, daß die Versammlungen überall in Burgen abgehalten werden sollten (und nicht mehr an den
Plätzen, an denen sie vorher getagt hatten)." Wir begegnen den kirchlichen Versammlungen, den Synoden oder Konzilien. Jede Gerichtsverhandlung, jeder
Richterspruch war an eine Versammlung gebunden. Ohne Versammlungen war
das Leben gar nicht denkbar. Die Lex Alamannorum bestimmt regelmäßige Versammlungen in jeder centena. 48 Aber daß eine Versammlung aus gewählten Ver46 D iesen Ausd ruck ge brauchte A. H ofmeister, Die Jahresversammlung der alte n Sachsen zu Mark10, in: Historische Zeitsc hrift, Bd. 11 8 (1917), S. 219.
47 Di e Sachsen geschichte des Widukind von Corvey, Buch 1, Kapitel 35, hg. von P. H irsch und
H. -E . Lohmann. MG S5 rer. germ. in usoschal., H annove r 1935, 5. 48f.
48 MG Leg. nat. germ. 5, 1,2. Aufl., H annover 1966, N ac hdruck 1993, 5.94.
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tretern bestanden hätte, hören wir nirgendwo - es sei denn an der Stelle, mit der
wir uns beschäftigen wollen.
Nicht geklärt zu werden braucht also, daß es in Sachsen Versammlungen gegeben hat.
Hingestellt bleiben kann in diesem Beitrag nach meinem oben genannten Darstellungsziel, ob sich zu Marklo Leute versammelt haben oder ob es den Ort
Marklo überhaupt gegeben hat.
Geklärt werden muß, ob die älteste Lebensbeschreibung des Lebuin den
Schluß zuläßt, in Sachsen habe es eine Versammlung gewählter Volksvertreter,
ein Stammesparlament gegeben.
Wir wollen folgenden Satz aufstellen und beweisen: Auch wenn die Mitteilungen der ältesten Lebensbeschreibung des Lebuin die lautere Wahrheit enthielten,
wenn sie Wort für Wort richtig wären, bliebe der Schluß völlig unhaltbar, daß in
Marklo gewählte Vertreter zusammengekommen wären.
5.2.

Eligere und seine Übersetzungen

5.2.1. Wahlen und wählen
Die herrschende Meinung, daß die Sachsen über die Repräsentativverfassung
verfügt hätten, daß gewählte Vertreter des Sachsenvolks zu einem Stammesparlament zusammengetreten wären, ergibt sich aus der Ubersetzung eines einzigen
Wortes und - fügen wir gleich hinzu - aus dem Mißverständnis, das diese Übersetzung hervorruft. Es handelt sich um das Wort electi, um die Übersetzung dieses Wortes (Inf. eligere) mit "wählen" und die daraus folgenden Mißdeutungen.
Wir erinnern uns, daß in unserer Quelle geschrieben steht, zwölf electi nobiles
und ebenso viele liberi und ebenso viele lati wären in Marklo zusammengekommen . Das hat man als "gewählte Edle" usw. übersetzt.
W enn wir von Wahlen und wählen oder von gewählten Personen reden
hören, dann denken wir an eine Wahl von unten sowie an einen Mehrheitsentscheid; und wenn heute mehrere Gewählte (electi) zu einer staatlichen Versammlung zusammentreten, so bilden die Leute eine Vertretungskörperschaft.
In unserer Lebenswelt sind diese drei Dinge verbunden: der Mehrheitsentscheid,
die Wahl von unten und das Vertretertum. Folglich sind diese drei Dinge auch in
unserer Vorstellungswelt verbunden."
Die Forscher, die meinen, bei Marklo hätten sich gewählte Abgeordnete versammelt, wären zu einer Erklärung verpflichtet, wie die altsächsischen Parlamentswahlen vor sich gegangen sind. Sollen wir unseren Glaubensmut zu der
Höhe schrauben, daß wir annehmen, die alten Sachsen hätten nicht nur die Französische Revolution, sondern auch das preußische Dreiklassenwahlrecht vorweggenommen? Fand eine geheime oder eine öffentliche Abstimmung statt?

49 Siehe auc h Reinhard Schneider, Zur Einführung, in: Wahlen und Wählen im Mittelalter, hg. von
Reinhard Schneider und Harald ZImmermann (= Vorträge und Forschungen, ßd. 37), Sigmaringen
1990, S. 9- 14, bes. S. Ilf.
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Hier handelt es sich nicht um rednerische Fragen: Eine Wahl ist für uns
gleichbedeutend mit einer Abstimmung. Sie ist innerhalb weniger Minuten erledigt, falls die Abstimmung öffentlich erfolgt. Bei geheimen Wahlen scheint sich
die Zeit zu verlängern. Sie tut das aber bloß deshalb, weil die Stimmen nacheinander abgegeben und schließlich ausgezählt werden müssen. Daß rechtlich die
Abstimmung und die Wahl zusammenfallen, bleibt davon unbeeinträchtigt. so
Eines ist gewiß: Das Frühmittelalter kannte weder den Mehrheitsentscheid
noch Abstimmungen überhaupt und folglich keine Wahlen in unserem Sinne.
Die Vorgänge, die in jener Zeit als electio bezeichnet worden sind und die
scheinbar, aber nur scheinbar mit heutigen Wahlen verglichen werden können,
also die Königs- und Bischofswahlen, hatten weder etwas mit einer Abstimmung zu tun, noch waren es Handlungen, die in Kürze abgemacht werden
konnten. So gilt für die deutsche Königswahl des 10. Jahrhunderts: "Eine förmlich einzuberufende, rechtlich geordnete Reichswahlversammlung, bei der die
personalen Alternativen erörtert und durch Willensbekundung entschieden
wurden, gab es jedoch nicht. Der Akt, der gewöhnlich ,Wahl' hieß, war tatsächlich bereits die Huldigung, die Unterwerfung unter die Herrengewalt des als
König akzeptierten Mannes. Sie konnte sich im ganzen Reich über Monate hinziehen. Einen davon getrennten, vorausgegangenen Rechtsakt kannte man nicht.
Wahl und Huldigung waren noch nicht geschieden."si
Da dem Frühmittelalter der Mehrheitsentscheid und die Abstimmung überhaupt unbekannt waren, ergibt sich die Folgerung, daß der Verfasser des Lebuin-Lebens, wenn er electi schrieb, an etwas anderes gedacht hat als an eine
Wahl im heutigen Sinne. Es gibt in der Tat Formen der Wahl oder hat sie zumindest gegeben, die entweder keinen Mehrheitsentscheid, also keine Abstimmung
oder keine Wahl von unten oder weder das eine noch das andere darstellen:
Ab und zu liest man in wissenschaftlichen Zeitschriften, daß N. N. zum Mitglied der Akademie in X. gewählt worden sei. Das bedeutet, die Mitglieder der
Akademie zu X. (und niemand anderes) haben den N. N. zum Mitglied ihrer
Akademie gewählt. So verfahren die meisten wissenschaftlichen Gesellschaften.
Will man heute einen solchen Vorgang an sich bezeichnen, so spricht man am
ehesten von Zuwahl (Kooptierung). Es handelt sich nicht um eine Wahl von unten. Ebensowenig vertritt ein neues Akademiemitglied die Leute, die es gewählt
haben.
In der preußischen Armee wurden die Offiziere gewählt. Das heißt nicht, daß
die Offiziere von den Mannschaften gewählt worden wären, sondern daß ein
Mann nur dann Offizier werden konnte, wenn er vom Offizierskorps eines
Truppenteils "zum Offizier gewählt" worden war. (So hieß der Vorgang.) Übrigens mußte die Wahl einstimmig erfolgen. Natürlich war der zum Offizier Gewählte nicht der Vertreter der anderen Offiziere. Was denkt sich der Unkundige
in unseren Tagen, wenn er liest, daß vor hundert Jahren die preußischen Offi50 Siehe abe r auch Schneider (wi e A nm. 49), S. 12f.
51 Fried (wie Anm. 29/, S. 604. Vgl. Wern er Maleczek , Abstimmungsarten. Wie kommt man zu einem vernünfti ge n W ah ergebnis? In: Wahlen und Wählen (wie Anm. 49), S. 79- 134.
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ziere gewählt worden seien? Er wird dem Text ratlos gegenüberstehen, da eine
solche Wahl nicht zu dem Bild paßt, das man sich von der Vergangenheit und
zumal der preußischen Vergangenheit macht.
Mit den beiden Beispielen haben wir sowohl die Vorstellung hinter uns gelassen, daß die Gewählten die Vertreter der Wähler sein müßten, als auch die, daß
eine Wahl von unten zu erfolgen hätte. Wir sind auf die Wahl als Zu wahl gestoßen. Bildlich könnte man es die Wahl von der Seite nennen.
Die dritte Form der Wahl ist die Wahl von oben. Der Vorgang kann in der
heutigen Sprache wohl nicht mehr mit den Wörtern wählen oder Wahl bezeichnet werden. Wir bezeichnen ihn mit den Wörtern ernennen, benennen oder bestimmen. Wir können auch auswählen und in feierlicher Sprache erwählen sagen: Der Papst ernennt die Kardinäle. Dazu wählt er bestimmte Männer unter
den Bischöfen oder anderen Geistlichen aus. Der König (oder die Königin) ernannte (oder ernennt) bestimmte Mitglieder des Herrenhauses (oder des Oberhauses).
Mit der Wahl von oben kommen wir der ursprünglichen Bedeutung des Wortes wählen am nächsten. Diese ursprüngliche Bedeutung war keineswegs auf das
Gebiet des Politischen beschränkt. Sie gehörte in den Bereich der persönlichen
Entscheidung. Sie lebt noch im Sprichwort: Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Hier ist Wahl mit Entscheidung austauschbar.
Die weiteren Betrachtungen haben sich nicht an die deutschen Wörter Wahl
und wählen zu klammern. Die Ausführungen sollten lediglich zeigen, daß
Wahlen und Wählen nichts mit Mehrheitsentscheiden, mit Wahlen von unten
und Vertretungskörperschaften zu tun zu haben brauchen und im Frühmittelalter nichts damit zu tun hatten. Demnach riefen einstmals die Wörter Wahl
und wählen sowie ihre fremdsprachigen Entsprechungen wie eligere oder
electi bei den zeitgenössischen Hörern oder Lesern nicht die Vorstellung von
Parlamenten und Delegierten hervor. Sind wir zu dieser Erkenntnis gelangt, so
haben wir uns von einem verkehrten Deutungsmuster gelöst und können nach
dem Deutungsmuster suchen, in das der Verfasser der ältesten Lebensbeschreibung des Lebuin und seine Leser die Mitteilung über die electi eingeordnet
haben.
5.2.2. Was hat eligere im Frühmittelalter bedeutet?
Die Grundbedeutung von eligere ist "nach erfolgter Prüfung von einer Menge
etwas wegnehmen", "Auslese halten" und folglich "auswählen". Mit einem
Mehrheitsentscheid hat das von Hause aus gar nichts zu tun, wohl aber mit einer
Auswahl von oben oder wenigstens von außen oder von der Seite.
Von electi, die das Ergebnis einer Wahl von oben sind, ist in mittelalterlichen
Texten häufig die Rede. Wir denken zunächst an den Bereich der Theologie: Die
electi, die im Gegensatz zu den reprobi, damnati oder wenigstens praesciti stehen, sind die von Gott Erwählten im Gege nsatz zu den Verworfenen. Sie sind
nicht etwa die gewählten Vertreter des Christenvolks, die in einem himmlischen
Marklo ein Parlament gebildet hätten. Die bloße Annahme, electi als Fachaus-
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druck der Theologie könne in einer solchen Weise mißverstanden werden, wirkt
lächerlich. ;2
Ebenso kommt eligere in der Bedeutung "ernennen", "bestimmen", "auswählen", "auslesen" häufig in frühmittelalterlichen Texten vor, die nichts mit
der Theologie zu tun haben. Der Paetus pro tenore paeis, eine Vereinbarung, die
zwischen zwei merowingischen Königen namens Childebert und Chlothar, also
im 6. Jahrhundert abgeschlossen worden ist, bestimmt daß in truste eleeti eentenarii ponantur. 53 Damit ist keine Wahl von unten gemeint, sondern die Einsetzung von "Kompanieführern" von oben.
Eligere ist besonders ein Fachausdruck des frühmittelalterlichen Rechtslebens. "Die Personen, die als Eideshelfer fungieren sollen, werden entweder vom
Gegner des Beweisführers ernannt oder vom Beweisführer selber ausgewählt.
Die fränkischen Quellen [auch andere; M. S.] nennen die vom Gegner des Beweisführers ernannten Eideshelfer eleeti."54 Eligere bedeutet hier "benennen",
was auch eine Form der Auswahl von oben ist.
Mit diesen electi, den ausgewählten Eideshelfern, sind wir bei Versammlungen
angekommen, nämlich den Gerichtsversammlungen. Damit geraten wir in die
unmittelbare Nähe der Versammlung, die dem Verfasser der ältesten Lebensbeschreibung des Lebuin vorschwebte, denn er sagt ausdrücklich, daß zu Marklo
auch Gericht gehalten worden sei.
Eleeti haben sich nun auch zu Tagungen eingefunden, die keine Gerichte im
eigentlichen Sinne bildeten. Ein bemerkenswertes Beispiel stammt aus der Zeit
Karls des Großen. Es ist also wenig jünger als die angebliche Zusammenkunft zu
Marklo, auf der Lebuin versucht haben soll, die Sachsen zu bekehren:
Wohl im Jahre 804 haben Beauftragte Karls des Großen und seines Sohnes
Pippin (t 810), des Königs von Italien, zu Riz.ana (ital. Risano) eine Tagung mit
dem Ziel veranstaltet, die Verhältnisse Istriens zu ordnen. Uber die Beratung ist
eine Niederschrift angefertigt worden. Aus diesem Schriftstück erfahren wir
Folgendes: Wie die Königsboten, also die Beauftragten, mitteilen, haben sie 172
"Angehörige der Oberschicht" (homines eapitaneos) aus den einzelnen Orten
ausgewählt, nachdem sich der Patriarch Fortunatus von Aquileia, fünf namentlich genannte Bischöfe, andere Große und "die Einwohnerschaft" des Landes
Istrien versammelt hatten (et reliquis optimatibus vel populo provinciae Istriensium). Die ausgewählten 172 Leute mußten schwören, die Wahrheit zu sagen,
und wurden dann über die Gerechtsame des Landes befragt: [ ... ] tune elegimus
de singulis civitatibus seu castellis homines capitaneos numero centum septuaginta et duo, fecimus eos jurare ad sancta quattuor evangelia et pignora sanc52 Eleeti als Fachausdruck des Kirchenlebens kann auch soviel wie "T aufbewerber" bedeuten:
H einzgerd Brakmann, Competentes, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Aufl., Bd. 2, Freiburg
u. a. 1994, Sp. 1286. Mit einer Wahl von unten hat das gleichfalls nichts zu tun.
53 Pactus legis salicae hg. von Kar! August Eekhardt (= MG Leg. nat. germ. 4, 1), Hannover 1962,
S.252.
54 Heinrich Bmnner, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 2, 2. Aufl. neu bearb. von Claudius Freih. von
Sehwerin, München und Leipzig 1928, S. 519. Siehe auch Pactus legis salicae (wie Anm. 52), S. 30 I:
"eligere - electi."
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torum, ut omnia, quicquid scirent de quo nos eos interrogaverimus, dicant veritatem [ ... ]. 55 Hier wird sonnenklar, daß die "electi" von oben gewählt wurden
und nicht etwa "gewählte Abgeordnete" im Sinne der Repräsentativverfassung
waren.
Zum selben Ergebnis kommen wir, wenn wir uns in das frühmittelalter!iche
Synodalwesen vertiefen. An den Kirchenversammlungen jener Zeit nahmen
electi laici teil." Diese Leute waren nicht etwa gewählte Vertreter der Laien,
nicht Männer, die von anderen Laien gewählt worden waren. Vielmehr handelte
es sich um Leute, die von den versammelten Kirchenmännern hinzugezogen
wurden. So stellen es die Pseudoisidorischen Dekretalen ausdrücklich fest: [ ... ]
ingrediantur laici, qui electione coneilii interesse meruerunt [ . .. ].57 Die Konzilsväter treffen die Auswahl. Die Wahl erfolgt von oben. Mit den pseudoisidorisehen Dekretalen sind wir in die Nähe der Entstehungszeit des ältesten LebuinLebens gekommen; und wir verweilen noch weiter bei diesen Fälschungen, die
die Vorstellungen ihrer Entstehungszeit gut wiedergeben:
Nicht nur einzelne Laien wurden durch die Wahl von oben mit der Teilnahme
am Konzil ausgezeichnet. Dieselbe Bevorzugung konnte auch Geistlichen widerfahren, deren Rang sie nicht zu Konzilsvätern machte. Das Oberhaupt der
Kirchenprovinz wählte Leute aus (elegerit), die an den Entscheidungen der Provinzialsynode teilnahmen. Ebenso hatten electi saeerdotes zu den Diözesanversammlungen Zutritt. 58
Wem die Beispiele nicht als Beweis genügen, daß eligere in Texten des Frühmittelalters eine Wahl von oben oder wenigstens von der Seite, also den Vorgang
des Ernennens und Bestimmens bezeichnet, der sei auf einen Fall verwiesen, bei
dem das Wort mit imperare austauschbar ist: Wie die fränkischen Reichsannalen
mitteilen, stellte der bayrische Herzog Tassilo im Jahre 787 Kar! dem Großen
zwölf eleeti obsides und als dreizehnten seinen Sohn Theudo: Tune [ . .. ] dedit
obsides electos XII et tertium decimum filium suum Theodonem. 59 Reinhold Rau
hat "z~ölf auserlesene Geiseln" übersetzt. 60 Das ist eine richtige Deutung, aber
keine Ubersetzung. Auch hier heißt eligere einfach "benennen". Demnach wäre
der Satz etwa so w iederzugeben: "Er stellte zwölf Geiseln, die namentlich benannt word en waren" (nämlich von Kar! dem Großen). Die Einhard-Annalen,
die ja den Wortlaut der Reichsannalen verbessern wollen, drücken sich so aus:
55 Andre Guillou, Regionalisme et independance dans I'empire byzantin au VIIe siecle, Rom 1969

(= Istituto storico italiano per il medio evo. Scudi $wrici, Fase. 75-76), 5.302.
56 H ans Barion, Das fränkisc h- deutsche Synodalrecht des Frühmittelalters (= Kanonistische Studien und Texte, Bd. 5 u. 6), Bonn und Köln 1931 (= Nachd ruck Amsterdam 1963), S. 113.
57 Barion (wie Anm. 56), S. 113, Anm. 10.
58 [ ... ] quos tarnen sessuros secum metropolitanus elegerit, qui utique et cum eo iudicare aliquid et
de/inire possint. Zitiert nach Barion (wie Anm. 56), S. 131, Anm. 41.
59 Annales regni Franeorum ind e ab a. 741 usque ad a. 789 qu i dicuntur An nales Laurissenses
Maiores et Einhardi, hg. von F riedrich Kurze (:::0 MG 5S rer. germ. in uso scho l. ), Hannover 1895
(= Nachdruck 1950), S. 78.
60 Quellen zur karolingische n Reichsgeschichte, 1. Teil. Unter Benützung der Üb ersetzungen von
O. Abel und J. v.}asmund ncubcarbeitet vo n Rcinhold Rau (= Ausgewählte Quellen zu deutschen

Geschichte des Mittelalters, Bd. 4), Berlin 1966, S. 55.
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[ ... ] rex [ ... ] acceptisque ab eo praeter filium eius Theodonem aliis, quas ipse
imperavit, duodecim obsidibus [ ... ] in Franciam reversus est. 61 "Der König
kehrte nach Francia heim, nachdem er von ihm [Tassilo] außer dessen Sohn
Theodo zwölf Geiseln entgegengenommen hatte, die zu stellen er selber [Karl
der Große] befohlen hatte." Natürlich werden es Geiseln von hohem Wert gewesen sein, die Karl dem Tassilo zu stellen befahl. An dem Beispiel wird ersichtlich, wie electus die Bedeutung "auserlesen", "von hervorragender Güte" gewinnen konnte.
Wir haben das Wort electi in verschiedenen Zusammenhängen beleuchtet. Die
Bedeutung "die von unten Gewählten" haben wir fürs Frühmittelalter ausschließen können. Es muß sich in Marklo um eine Auswahl von oben gehandelt
haben, denn die Zuwahl, die Wahl von der Seite als dritte Möglichkeit der Wahl,
scheidet nach der Lage der Dinge ebenfalls aus.

5.2.3. Was stellte sich der Schöpfer des Lebuin-Lebens unter der Versammlung
zu Marklo vor?
Die bei Marklo eigentlich Versammelten waren die satrapae. Da es sich bei den
electi um Leute handelte, die von oben gewählt wurden, kann der Verfasser der
Lebensbeschreibung des Lebuin nichts anderes gemeint haben, als daß jeder der
satrapae, die sich in Marklo versammelten, aus jedem der drei Stände zwölf
Leute ausgesucht und mitgebracht hätte.
Welchen Sinn soll das haben? Den Anhang der maßgeblichen Leute zu begrenzen. Gibt es dafür Beispiele? Ja: 870 verabredeten Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche, sich am 1. August zu treffen, "und jeder von ihnen möchte zu
dieser Unterredung vier Bischöfe und zehn Räte, von den Ministerialen und Vasallen aber nicht mehr als dreißig mitbringen" ([ .. . ] et unusquisque eorum !I!I"
episcopos et X consiliarios et inter ministeriales et uassalos XXX" tantummodo ad
idem colloquium ducerent). Vorher hatten Karl den Kahlen zu Attigny zwölf
Gesandte seines Bruders aufgesucht: lndeque mense maio ad Attiniacum palatium uenit; ubi X!I dm missos fratris sui Hludouuici pro diuisione regni accepit
[ ... ]. Diese Zahlen werden uns von den Jahrbüchern von St. Bertin ausdrücklich
mitgeteilt. 62 Die Zusammenkunft mußte um eine Woche verschoben werden,
weil sich Ludwig der Deutsche beim Einsturz eines Söllers verletzte. Sie führte
zur Teilung Lothringens im Vertrag von Meersen.
Daß der Verfasser des ältesten Lebuin-Lebens bei den dreimal zwölf Leuten,
die aus jedem Gau zu Marklo im Gefolge der satrapae zusammenkamen, an
Männer dachte, die von oben dazu beordert wurden, läßt sich aus einer Mitteilung unserer Quelle selber erhärten: Wie wir darin lesen, ist Lebuin bei einem
Herrn namens Folkbert eingekehrt, der zu den nobilissimi, den Vornehmsten,
61 Almales qui dicuntur Einhardi (wie Anm. 59), S. 79.
62 Annales de Saint Bertin hg. von FClix Grat t, Jeanne Vielliard und Suzanne CLemencet mit einer
Einführung und Anmerkungen von Uon Levillain t, Paris 1964, S. 171 und S. 169. Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, 2. Teil, [ . . . ] von Reinhold Rau (= Ausgewählte Quellen zu deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. 6), Darmstadt ' 1992, S. 209 u. 207.
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gehörte und obendrein reich war. 6J Nach Marklo begibt sich aber nicht Folkbert, sondern sein Sohn Helko; und der tut das nicht deshalb, weil er gewählt
worden wäre, sondern weil er mit anderen jungen Männern dorthin gehen muß
(debebat illuc cum aliis iuvenibus proficisci).64 Aus solchen jungen Leute bestand
das kriegerische Gefolge der Würdenträger. Auch das fügt sich in di e Verhältnisse und folglich in die Vorstellungswelt des 9. oder 10. Jahrhunderts ein.
Wenn also feststeht, daß die älteste Lebensbeschreibung mitteilt, die sächsischen satrapae hätten zu ihrer Versammlung nur eine bestimmte Anzahl vOn
Leuten in ihrem Gefolge mitbringen dürfen, so paßt diese Mitteilung zu den
Nachrichten über andere ze itgenössische Versammlungen. Nichts berechtigt
demnach zu der Annahme, die Sachsen hätten die Repräsentativverfassung erfunden.

6. Schlußbemerkungen
Im 20. Jahrhundert haben sich gelehrte Verfasser das alte Sachsen so vorgestellt,
wie sie ihre Welt kannten: mit einem Parlament voller Abgeordneter, die von
unten gewählt wurden. Als geschichtlichen Hintergrund des alten Sachsens
sahen sie die urgermanische Verfassung an, wie sie sie verstanden. Ihre Vorstellungen von der urgermanischen Verfassung hatten sie aus der Germania des Tacitus abgeleitet.
Im 15. Jahrhundert hat sich Werner Rolevinck (und vielleicht manch anderer
gelehrter Verfasser) das alte Sachsen so vorgestellt, wie er seine Welt kannte,
nämlich mit Meiern und Schulzen. Als geschichtlichen Hintergrund des alten
Sachsens sah er die altrömische Verfassung an, wie er sie verstand. Seine Vorstellungen von der altrömischen Verfassung hatte er aus dem Makkabäerbuch abgeleitet.
Diesen beiden Ähnlichkeitsschlüssen konnten wir nun einen dritten hinzufü gen: Im 9. oder 10. Jahrhundert hat sich der Verfasser des ältesten Lebuin-Lebens das alte Sachsen so vorgestellt, wie er die Welt kannte: mit Zusammenkünften von Großen, die ein Gefolge mitbrachten, dessen Zahl im wechselseitigen
Einvernehmen begrenzt wurde. Die Anschauung vom alten Sachsen hatte er aus
Mitteilungen Bedas gewonnen, wie er sie verstand.
In allen drei Fällen ist das Deutungsmuster insofern dasselbe, als die politischen Zustände der Gegenwart in die Vergangenheit versetzt werden. Da es sich
bei Rolevinck und den Gelehrten der Neuzeit um Geschichtsforscher handelt,
haben sie die vermeintlichen Zustände des alten Sachsens obendrein entstehungsgeschichtlich zu erklären versucht, wobei sie die anzunehmende Vorvergangenheit aus der Bibel oder dem Tacitus erschlossen.

63 Vita Lebuini antiqu a (wie Anm. 11 ),3, S. 792: Habuitque amicos et familiares ex nobilissimis, inter quas erat dives homo in pago Sudergo nomine Folcbral?t.
64 Vita Lebuini antiqua (wie Anm. 11 ) 5, S. 793.
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Rolevincks Deutungsmuster ist der altsächsischen Verfassung nicht gerecht
geworden. Das herrschende Deutungsmuster wird ihr ebensowenig gerecht.
Es bleibt die Frage, ob das Deutungsmuster, das der Schöpfer des Lebuin-Lebens anwendete, den altsächsischen Verhältnissen gerecht wurde. Ich glaube, die
Frage mit einem klaren Nein beantworten zu können. Den Beweis muß ich mir
für heute schenken. Ich hoffe, ihn in einer anderen Arbeit liefern zu können.
So oder so ist das alte Sachsen von dem Verdacht befreit, in geschichtliche
Abart verfallen zu sein; denn über einen Landtag mit gewählten Volksvertretern
hat es auf keinen Fall verfügt. Was das Lebuin-Leben nämlich erzählt, hat nichts
mit einer solchen Einrichtung zu tun; und auf andere Zeugnisse kann man sich
sowieso nicht berufen, wenn man die Sachsen verdächtigt, die Repräsentativverfassung erfunden zu haben.
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