
 

i. quellenproblematik

In alten Liedern, die bei ihnen die einzige Art der Erinnerung und Geschichtsüberlieferung dar-
stellen, rühmen sie den Gott Tuisto, der aus der Erde gezeugt wurde. Ihm weisen sie einen Sohn 
Mannus, den Stammvater und Gründer ihres Volksstammes, dem Mannus aber drei Söhne zu, 
nach denen sich diejenigen, die dem Ozean am nächsten (wohnen), Ingvaeonen, diejenigen der 
Mitte Hermionen und die übrigen Istaevonen nennen.1

wenn wir tacitus glauben wollen, hatten die germanischen gentes um 100 die Vorstel-
lung, dass sie zum einen von einem gemeinsamen Ahnherrn abstammten, also eine Abstam-
mungsgemeinschaft waren, und dass sie folglich alle miteinander verwandt waren. nun ist 
tacitus und seine germanenvorstellung resp. die Übernahme dieser ideen durch die ger-
manische Altertumskunde zu recht schon seit langem in die kritik geraten.2 tacitus bietet 
uns hier nicht das, was die germanen von sich selber dachten, sondern was die römer für 
germanische Vorstellungen hielten. eine Verwandtschaft der germanischen stämme unter-
einander, die subsumierung der gentes, die germanische sprachen sprachen, unter den allge-
meinen begriff der germanen ist, wie man schon lange nachgewiesen hat, eine römische 
und dann abgeleitet von tacitus eine moderne Vorstellung.3 was die einzelnen stämme über 

1 tacitus, germania, ed. michael winterbottom, in: cornelii taciti opera minora, hg. von 
dems. und robert m. ogilvie (scriptorum classicorum bibliotheca oxoniensis), oxford 
1975, s. 35–62, hier 2,2, s. 38. Übersetzung in: Altes germanien, 2 bde., hg. von hans-wer-
ner goetz und karl wilhelm welwei, darmstadt 1995, s. 126–167, hier s. 127. die folgen-
den Überlegungen habe ich auch mit einem deutlicheren schwerpunkt auf der Frage nach der 
wanderung auf einer tagung in bonn dargelegt: Alheydis Plassmann, das wanderungsmotiv 
als gründungsmythos in den frühmittelalterlichen Origines gentium, in: gründungsmythen 
europas im mittelalter, hg. von michael bernsen, matthias becher, elke brüggen (grün-
dungsmythen europas in literatur, musik und kunst 6), bonn 2013, s. 61–77.

2 Vgl. dazu allgemein walter Pohl, die germanen (enzyklopädie deutscher geschichte 57), 
münchen/wien 2000, s. 1–7 und s. 45–65, ausführlich stefanie dick, der mythos vom „ger-
manischen“ königtum. studien zur herrschaftsorganisation bei den germanischsprachigen 
barbaren bis zum beginn der Völkerwanderungszeit (reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde, ergänzungsband 60), berlin/new York 2008, s. 59–65.

3 Zur Problematik des germanenbegriffes, Pohl, germanen (wie Anm. 2); Jörg Jarnut, germa-
nisch. Plädoyer für die Abschaffung eines obsoleten Zentralbegriffs der Frühmittelalterfor-
schung, in: die suche nach den ursprüngen. Von der bedeutung des frühen mittelalters, hg. 
von walter Pohl (Forschungen zur geschichte des mittelalters. denkschriften 8), wien 2004, 
s. 107–113; Zur geschichte der gleichung ‚germanisch-deutsch’. sprache und namen, ge-
schichte und institutionen, hg. von heinrich beck, dieter geuenich, heiko steuer u. a. 
(reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 34),  berlin/new York 
2004; walter Pohl, Vom nutzen des germanenbegriffes zwischen Antike und mittelalter. 
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ihre herkunft zu tacitus’ Zeit dachten, wissen wir nicht.
schriftliche Zeugnisse über die herkunftserzählungen dann einzelner germanischer gen-

tes sind uns erst sehr viel später überliefert, nämlich als die gentes zum christentum konver-
tiert waren und geschichtsschreiber sich mit der Origo ihrer je eigenen gens auseinandersetz-
ten. dies geschah oft im rahmen einer erzählung der gesamten geschichte der eigenen 
gens.4

diese Origo gentis-erzählungen spiegeln schon keine genuin gotischen, burgundischen, 
fränkischen Vorstellungen mehr wider – von germanischen ganz zu schweigen, sondern sind 
christlich-römisch überprägt. ein bezug zur mündlichen Überlieferung der gens vor dem 
kontakt mit den römern ist lediglich im rahmen der möglichkeiten.

ii. Forschungsgeschichte

während die germanische Altertumskunde die Origo gentis und hier vor allem die her-
kunftserzählung als solche als genuine tradition ansah, durch die uns wichtige informatio-
nen über die geschichte der gentes vermittelt werden,5 hat man seit reinhard wenskus die 
causa scribendi der Origines-erzählungen mehr in den mittelpunkt gestellt.6 wenskus ent-
larvte die Vorstellung der gemeinsamen Abstammung als ein mittel zum Zweck. in der 
ethnogenese einer gens war die Vorstellung von einer gemeinsamen Abstammung ein wich-
tiges instrument der identitätsfindung und vermittelte Zusammengehörigkeitsgefühl. die 
neuere Forschung – ich nenne hier nur walter goffart7 und magali coumert8 – ist noch 
einen schritt weitergegangen und hat die herkunftserzählungen von ihrer sozialen Funkti-
on entkoppelt und sie als literarisches Zeugnis in den blick genommen. goffart hat vier 
zentralen geschichtsschreibern, Jordanes, beda, Paulus diaconus und gregor von tours, 
jeweils einen literarischen Zweck zugeschrieben und magali coumert hat mit der Vorstel-
lung von genuinen gentilen traditionen gründlich aufgeräumt und die literarischen motiv-
vorbilder für die Origo-erzählungen in der antiken literatur ausfindig gemacht und etwa 

eine forschungsgeschichtliche Perspektive, in: Akkulturation. Probleme einer germanisch-ro-
manischen kultursynthese in spätantike und frühem mittelalter, hg. von dieter hägermann, 
wolfgang haubrichs und Jörg Jarnut (reallexikon der germanischen Altertumskunde 41, 
ergänzungsband), berlin/new York 2004, s. 18–35; dick, mythos (wie Anm. 2), s. 11–25.

4 Vgl. hierzu ausführlich Artikel herwig wolfram, s. v. origo gentis, § 1 Allgemeines, in: re-
allexikon der germanischen Altertumskunde bd. 22, berlin/new York 2003, s. 174–178; Al-
heydis Plassmann, origo gentis. identitäts- und legitimitätsstiftung in früh- und hochmittel-
alterlichen herkunftserzählungen (orbis medievalis, Vorstellungswelten des mittelalters 7), 
berlin 2006, s. 13–27; magali coumert, origines des peuples. les récits du haut moyen Âge 
occidental (550–850) (collection des Études Augustiniennes. série moyen Âge et temps mo-
dernes 42), Paris 2007, s. 9–29; außerdem Alheydis Plassmann, lateinische stammes- und 
Volksgeschichtsschreibung im frühen und hohen mittelalter, in: handbuch der chroniken des 
mittelalters, hg. von gerhard wolf und norbert ott (im druck).

5 Vgl. zur Forschungsgeschichte Anm. 4.
6 reinhard wenskus, stammesbildung und Verfassung. das werden der frühmittelalterlichen 

gentes, köln/graz 1961.
7 walter goffart, the narrators of barbarian history (Ad 550–800). Jordanes, gregory of 

tours, bede and Paul the deacon, Princeton 1988; sowie in seiner schule: on barbarian iden-
tity. critical Approaches to ethnicity in the early middle Ages, hg. von Andrew gillet (stu-
dies in the early middle Ages 4), turnhout 2002.

8 coumert, origines des peuples (wie Anm. 4).
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die skandinavienherkunft als ein antikes motiv herausgearbeitet.9 nun bedeuten der nach-
weis literarischer Vorbilder und die Verwendung von topoi nicht zwangsläufig, dass die 
Origines-erzählungen für die Frage nach den herkunftsvorstellungen der germanischen 
gentes gar nicht genutzt werden können.10 die Verwendung von topoi bedeutet noch nicht, 
dass sich der nutzen der erzählung für uns erschöpft hat. denn es ist meistens so, dass der 
Autor, auch wenn er topoi verwendete, die wahl zwischen mehreren topoi hatte und die 
Auswahl, die er traf, durchaus eine gewisse Aussagekraft hat. hier bietet es sich an, nicht nur 
die herkunftserzählung allein in den blick zu nehmen, sondern das gesamte werk des je-
weiligen geschichtsschreibers, um den Zweck der Origo-erzählung im gesamtkontext zu 
bewerten.11 dennoch sollte man nicht dabei stehen bleiben, die vielfältigen Anknüpfungen 
an literarische Vorbilder oder römische Vorstellungen zu konstatieren.12 man sollte durchaus 
versuchen, das spezielle herkunftsbewusstsein der gentes zu erarbeiten. selbstverständlich ist 
dieses beeinflusst von den barbarenvorstellungen der römer, die sich in der schriftlichen 
tradition niederschlagen, aber das bedeutet nicht, dass es in seiner speziellen Ausprägung 
der jeweiligen gens nicht ein je gens-eigenes, sozusagen individuelles herkunftsbewusstsein 
gibt, das im kern nicht nur römisch geprägt ist. entscheidend ist daher nicht unbedingt der 
nachweis, welche topoi ein bestimmter Autor verwendete, sondern wie er sie verwendete. 
die frühmittelalterlichen Autoren schilderten den weg ihrer gens von der Origo bis zum ei-
genen regnum und diese ereigniskette musste für sie und vielleicht auch ihr Publikum sinn 
ergeben, also ihrer herkunftsvorstellung entsprechen.13 die Versatzstücke dieser ereignis-
kette konnten durchaus aus unterschiedlichen traditionen – vielleicht auch mündlicher 
Überlieferung stammen. nicht die Verwendung einzelner topoi, sondern die wirkung der 
Origo und der weiteren geschichte der gens in ihrer gesamtheit kann uns daher Aufschluss 
über die Funktion der erzählung geben.

im Folgenden sollen die herkunftsvorstellungen der frühmittelalterlichen gentes kategori-
siert werden, und zu diesem Zweck unter vier Aspekten beleuchtet werden. Zum einen der 
räumliche Aspekt, also wo die herkunft verortet wird, dann der zeitliche, in welcher Zeit 

9 coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), vor allem zur herkunft der goten s. 33–142.
10 diesem missverständnis sitzen etwa charles r. bowlus, ethnogenesis. the tyranny of a con-

cept, in: on barbarian identity. critical Approaches to ethnicity in the early middle Ages, hg. 
von Andrew gillet (studies in the early middle Ages 4), turnhout 2002, s. 241–256 und 
ders., introduction. ethnicity, history, and methodology, ebd., s. 1–18 auf, vgl. dagegen 
walter Pohl, ethnicity, theory, and tradition. A response, ebd., s. 221–239; allgemein zu 
diesem thema herwig wolfram, origo et religio. ethnic traditions and literature in early 
medieval texts, in: early medieval europe 3 (1994), s. 19–38. Zusammenfassend zu dieser 
wissenschaftlichen diskussion, die zum teil mit großer hitze geführt wird, jetzt Peter J. hea-
ther: ethnicity, group identity, and social status in the migration Period. in: Franks, north-
men, and slavs. identities and state Formation in early medieval europe, hrsg. von ildar h. 
garipzanov, turnhout 2008, s. 17–49, der der „wiener schule“ zuneigt, dennoch aber einen 
recht ausgewogenen Überblick gibt.

11 hierzu vgl. Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 32–35.
12 dies hat ausführlich coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), für goten, langobarden, 

Franken und Angelsachsen geleistet.
13 Zur schwierig einzuschätzenden wechselwirkung zwischen Autor und Publikum und den je-

weiligen erwartungen rosamond mckitterick, history and its audiences. An inaugural lec-
ture given at the university of cambridge 15 may 2000, cambridge 2000; rudolf schieffer, 
Zur dimension der Überlieferung bei der erforschung narrativer quellen des mittelalters, in: 
Von Fakten und Fiktionen. mittelalterliche geschichtsdarstellungen und ihre kritische Aufar-
beitung, hg. von Johannes laudage, köln u. a. 2003, s. 63–77; Plassmann, origo gentis (wie 
Anm. 4), s. 371–373.
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die gens datiert wird, und dann die Frage nach der Art und weise der herkunft – ist sie 
autochthon, ist die gens ein eroberervolk, ist die herkunft speziell auf eine gens hin gedacht, 
oder lediglich Abschnitt einer allgemeinen herkunft der menschheit als solcher. was macht 
schließlich den Zusammenhalt der gens aus, der sich an der herkunft manifestiert, wie er-
klärt die gemeinsame Abstammung oder die Verbindung über sozialen klebstoff wie köni-
ge, Versammlung der großen oder ähnliches die gesellschaftliche situation der gens.

iii. räumliche Vorstellungen

die gentes haben ihre herkunft von drei verschiedenen räumen hergeleitet und diese nur 
sehr selten miteinander vermischt. Am deutlichsten von der christianisierung beeinflusst 
sind die herkunftserzählungen, die eine biblische Anknüpfung suchten und die gens oder 
den heros eponymos mit biblischen erzählungen verknüpften.14 meistens waren dies Perso-
nen, denen schon im Alten testament eine rolle als stammvater zugeschrieben wurde: 
Adam, noah und seine söhne, hier vor allem Japhet. eine neue Verwurzelung in christli-
chen mythen lag nahe, wenn man der christianisierung einen wichtigen Platz im entste-
hungsprozess der gens einräumte, wenn man sie als entscheidenden wendepunkt für das 
werden der gens betrachtete. diese mussten nicht notwendigerweise aus der bibel genom-
men werden, sondern konnten auch heiligenlegenden als Vorbild haben.15 die Abstam-
mung ist bei einer biblischen Anknüpfung nur vage räumlich angelehnt, da das heilige 
land als ursprungsland nicht explizit gemacht wurde. die herkunft speiste sich hier eher 
aus dem stammbaum. bei der biblischen Anknüpfung geht es meistens um ein erzählen der 
Abstammung und nicht um ein erzählen der wanderung. dementsprechend wurde die 
biblische Abstammung oft nur auf die königsfamilie beschränkt. dies ist etwa bei der kö-
nigsfamilie von wessex der Fall, die auf einen heidnischen wodan und gaut, darüber hin-
aus von Asser dann aber auch auf Adam zurückgeführt wurde.16 heilsgeschichtlich wird 
gelegentlich nicht nur die eigene Abstammung, sondern die der gesamten menschheit er-
klärt, etwa in der fränkischen Völkertafel, die die Völker europas auf Japhet zurückführte.17 
eine weitere möglichkeit bietet die Ausweitung biblischer erzählungen, etwa in der historia 

14 Zur biblischen Anknüpfung ausführlich Arnold Angenendt, der eine Adam und die vielen 
stammväter. idee und wirklichkeit der origo gentis im mittelalter, in: herkunft und ur-
sprung. historische und mythische Formen der legitimation, hg. von Peter wunderli, sigma-
ringen 1994, s. 27–52. Zur rolle der benennungen jetzt auch Alheydis Plassmann, intentio-
nale deutungen von gentes-namen, in: gemeinschaftsbegriffe im mittelalterlichen 
musikschrifttum und ihr historischer kontext (9.–14. Jahrhundert) – symposium an der uni-
versität gießen, hrsg. von Frank hentschel (im druck).

15 Vgl. etwa die rolle des heiligen germanus (garman, nicht germanus von Auxerre) für das 
walisische königreich Powys in der historia brittonum, historia brittonum cum additamentis 
nennie, hg. von theodor mommsen, in: mgh AA 13, berlin 1898, s. 111–212, cap. 32–35, 
s. 174–176. dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 102 ff.

16 Asser, Vita Alfredi, hg. von william h. stevenson, oxford ²1959, s. 2–4. Zu Asser vgl. ri-
chard Abels, Alfred and his biographers: images and imagination, in: writing medieval bio-
graphy, 750–1250. essays in honour of Professor Frank barlow, hg. von david bates, Julia 
crick und sarah hamilton, woodbridge 2006, s. 61–75, der Fälschungsverdacht von Alfred 
P. smyth, king Alfred the great, oxford 1995, vor allem s. 149–367, ist in der Forschung 
nicht angenommen worden, vgl. Janet l. nelson, waiting for Alfred, review article, in: early 
medieval europe 7 (1998), s. 115–124.

17 edition bei walter goffart, the supposedly ‘Frankish’ table of nations. An edition and 
study, in: Frühmittelalterliche studien 17 (1983), s. 98–130.
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brittonum. hier wurde in die geschichte von der gefangenschaft des Volkes israels in 
ägypten ein skythe eingefügt, der, über die behandlung des auserwählten Volkes empört, 
sich freiwillig ins exil begab und den schotten seinen namen vermachte.18 Auch in diesem 
Fall ist die räumliche Vorstellung eher vage und für die herkunftsvorstellung nicht unbe-
dingt von bedeutung. wichtig scheint nur zu sein, dass der herkunftsort anderswo verortet 
wurde, als in dem land, das man am ende bewohnte, so dass eine wanderung zum be-
standteil der geschichte der gens oder zumindest der ihrer könige wurde. 

sehr viel häufiger als die explizite Anknüpfung an die bibel ist die implizite Parallelisie-
rung des schicksals der eigenen gens mit dem schicksal des auserwählten Volkes. diese 
Anspielungen dürfte jeder verstanden haben, und die Parallelen zum Volk israel adelten die 
gens, die dadurch eine besondere beziehung zu gott einnahm, quasi unmittelbar zu ihm 
stand. die königslose Zeit der goten nach thorismund wird von Jordanes so etwa auf 40 
Jahre terminiert,19 Paulus diaconus lässt Alboin wie moses von einem berg aus das gelobte 
land erblicken20 und ähnliches. diese Parallelisierung zeigt noch deutlicher als die explizite 
Verknüpfung, dass es für die herkunftsvorstellung nicht wichtig war, tatsächlich in unse-
rem heutigen sinne eine konkrete Verortung der eigenen Vergangenheit in der welt vorzu-
nehmen, vielmehr kam es auf eine Verortung in der weltordnung an, also auf die stellung 
der gens in der christlichen heilsordnung. die biblische Verortung schafft so ein gewisses 
überhöhtes identitätsbewusstsein, das sich aus dem wissen und dem beweis der Auser-
wähltheit speist und damit die entität der gens von gottes gnaden bekräftigt. 

einen weiteren räumlichen Anknüpfungspunkt bietet der trojamythos. Auch hier war 
die tatsächliche räumliche Verortung in kleinasien natürlich wesentlich weniger wichtig, als 
die Verbindung zu den römern, die man mit der trojavorstellung schuf.21 bezeichnender-

18 historia brittonum, ed. mommsen (wie Anm. 15), cap. 15, s. 156 ff. in der hochmittelalterli-
chen Überlieferung zur Pharaonentochter scota umgedeutet, vgl. william matthews, the 
egyptians in scotland: the Political history of a myth, in: Viator 1 (1970), s. 289–306. Zur 
historia brittonum vgl. david dumville, the historical Value of the historia brittonum, in: 
Arthurian literature 6 (1986), s. 1–26; david dumville, historia brittonum. An insular 
history from the carolingian Age, in: historiographie im frühen mittelalter, hg. von Anton 
scharer und georg scheibelreiter (Veröffentlichungen des instituts für Österreichische 
geschichtsforschung 32), münchen 1994, s. 406–434; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 
4), s. 85–107; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 451–470.

19 Jordanes, getica, hg. von theodor mommsen, in: mgh AA 5, berlin 1882, s. 53–183, hier 
s. 122. Zu Jordanes vgl. goffart, narrators (wie Anm. 7), s. 20–111; Arne søby christen-
sen, cassiodorus, Jordanes and the history of the goths. studies in a migration myth, kopen-
hagen 2002; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 45–101.

20 Paulus diaconus, historia langobardorum, hg. von ludwig c. bethmann und georg 
waitz (monumenta germaniae historica. ssrergerm in usum schol. 48), hannover 1878, 
hier ii, 8, s. 90. Zu Paulus diaconus vgl. goffart, narrators (wie Anm. 7), s. 329–347; walter 
Pohl, Paulus diaconus und die ‚historia langobardorum’. text und tradition, in: historio-
graphie im frühen mittelalter, hg. von Anton scharer und georg scheibelreiter (Veröffent-
lichungen des instituts für Österreichische geschichtsforschung 32), münchen 1994, s. 375–
405; stefano maria cingolani, le storie dei longobardi. dall‘origine a Paolo diacono, rom 
1995, s. 32–35; rosamond mckitterick, Paul the deacon and the Franks, in: early medieval 
europe 8 (1999), s. 319–339; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 191–201; coumert, 
origines des peuples (wie Anm. 4), s. 215–240, sowie Florian hartmann, Vitam liiteris ni 
emam, nihil est, quod tribuam. Paulus diaconus zwischen langobarden und Franken, in: Früh-
mittelalterliche studien 43 (2009), s. 71–93.

21 Zur trojavorstellung und trojanersagen hans-hubert Anton, s. v. trojanersagen, § 1: konti-
nent und britannien, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 31, berlin/new 
York 2006, s. 265–272; knut görich, troia im mittelalter. der mythos als politische legiti-
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weise ist hier ebenfalls das element der wanderung, also des Ankommens, von bedeutung. 
die Verbindung zu troja und den römern konnte explizit geknüpft werden wie im fränki-
schen trojamythos bei Fredegar22 oder nur implizit, indem eben die trojanische Verwandt-
schaft angesprochen wurde wie im Liber Historiae Francorum und bei den normannen.23 
ähnlich der biblischen Anknüpfung gab es mehrere möglichkeiten die Anbindung zu su-
chen, zum einen über bekannte namen wie etwa Antenor, so bei den normannen,24 oder 
mit der hinzuerfindung von vorher unbekannten trojanern wie etwa Frigas, dem Vater des 
Francio aus der fränkischen trojasage, der angeblich ein weiterer sohn des Priamus war.25 
die Funktion gleicht hier der biblischen Anknüpfung zur Verortung in der weltordnung, 
allerdings findet sie nicht im religiösen bereich statt, sondern an den legitimen machtha-
bern an sich, die die spätantike zu bieten hatte, den römern. 

Zum element der identitätsstiftung kommt also das der legitimierung der herrschaft 
hinzu. besonders deutlich tritt dies bei den erzählungen zu tage, die nicht nur an den tro-
jamythos anknüpfen, sondern auch andere römische Anbindungen suchen, so im Liber his-
toriae Francorum, in dem der römische kaiser Valentinian den Franken, die für ihn tapfer 
gekämpft hatten, ihren namen gab und sie so aus römischer machtvollkommenheit ins sein 
rief und gleichzeitig zur herrschaft berechtigte.26 

Als dritter möglicher herkunftsort ist skandinavien zu nennen. diese skandinavien-er-
zählungen haben von vorneherein die ungeteilte Aufmerksamkeit der Forschung erhalten, 
weil man in ihnen den kern einer echten herkunft zu erkennen glaubte.27 während die bi-
blische und trojanische Anknüpfung für die moderne Forschung leicht als topoi zu entlar-
ven waren,28 ist der umgang mit der skandinavischen herkunft in der Forschung vom Ver-
such des „beweisens“ geprägt. die beweise, die man fand, stützten die theorie, dass die 

mation, in: der traum von troia. geschichte und mythos einer ewigen stadt, hg. von martin 
Zimmermann, münchen 2006, s. 120–134, und kordula wolf, troja. metamorphosen eines 
mythos. Französische, englische und italienische Überlieferungen des 12. Jahrhunderts im Ver-
gleich, berlin 2009, s. 11–39 in ihrer einleitung.

22 Fredegar, chronik, hg. von bruno krusch, in: mgh ssrermerov 2, hannover 1888, s. 
1–193, hier ii, 4–8, s. 45 ff. Zu Fredegar vgl. roger collins, Fredegar (Authors of the middle 
Ages. historical and religious writers of the latin west 4), Aldershot 1996; Plassmann, ori-
go gentis (wie Anm. 4), s. 147–174; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 295–324.

23 liber historiae Francorum, hg. von bruno krusch, in: mgh ssrermerov 2, hannover 1888, 
s. 215–328, cap. 1, s. 241, Zum liber vgl. richard A. gerberding, the rise of the carolin-
gians and the Liber Historiae Francorum (oxford historical monographs), oxford 1987; Plass-
mann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 174–188, und coumert, origines des peuples (wie Anm. 
4), s. 325–339; dudo von saint-quentin, de moribus et actis primorum normanniae ducum, 
hg. von Jules lair (mémoires de la societé des antiquaires de normandie 23, série 3,2), caen 
1865, hier i, 3, s. 130. Zu dudo vgl. leah shopkow, history and community. norman his-
torical writing in the eleventh and twelfth centuries, washington/d.c. 1997, s. 181–189; 
dudo of st quentin, history of the normans, hg.von eric christiansen, woodbridge 1998, 
einleitung; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 242–264.

24 dudo, de moribus, ed. lair (wie Anm. 23), i, 3, s. 130.
25 Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), ii, 4 und 5, s. 45 f. 
26 liber historiae Francorum, ed. krusch (wie Anm. 23), i, 2, s. 243.
27 diese skandinavien-herkunft ist inzwischen von mehreren seiten glaubhaft widerlegt, vgl. 

hierzu und zur Forschungsgeschichte walter Pohl, s. v. goten § 11 herkunft, wanderung 
und ethnogenesen bis 375, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 12, berlin/
new York 1998, s. 428–431; michael kulikowski, rome’s gothic wars. From the third cen-
tury to Alaric, cambridge u. a. 2007, s. 43–70, „the search for gothic origins“; coumert, 
origines des peuples (wie Anm. 4), s. 125–139.

28 Vgl. Anton, trojanersagen (wie Anm. 21).
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herkunft aus dem norden in den germanischen gentes durch mündliche Überlieferung im 
gedächtnis geblieben und späterhin aufgezeichnet worden sei.29 Aber nachdem der Verdacht 
geäußert wurde, dass es sich auch bei der herkunft aus skandinavien nur um einen topos 
handeln könnte,30 hat man viel energie darauf verwandt, die quellen für diese Vorstellung 
zu entlarven. magali coumert hat in ihrer untersuchung über die Origines eine literarische 
tradition für eine herkunft aus dem norden sehr wahrscheinlich gemacht.31 dies muss al-
lerdings nicht notwendigerweise heißen, dass es eine herkunft aus dem norden überhaupt 
nicht gegeben haben kann. 

in bezug auf unsere Frage nach den herkunftsvorstellungen könnte man untersuchen, 
inwieweit sich die bibel- und troja-Vorstellung von der skandinavischen einordnung unter-
scheiden und insofern für unterschiedliche herkunftsvorstellungen sprächen. es fällt näm-
lich auf, dass auch in den erzählungen, in denen eine skandinavische herkunft behauptet 
wird, die räumlichen Vorstellungen nicht immer präzise sind. bei Jordanes ist zuerst von der 
insel scandana die rede, die als nördlich gelegen beschrieben wird,32 auch bei Paulus dia-
conus ist scandana noch im norden, vage in der nähe germaniens,33 bei dudo von saint-
quentin allerdings, der Jordanes benutzte, liegt scandana gar neben dacia und scythia.34 
troja- und skandinavienmythos werden so vermengt. diese beschreibungen sind indes na-
türlich stärker verortet als die bibel- und trojaerzählungen, sie entsprechen aber, wie cou-
mert nachgewiesen hat, den Vorstellungen antiker Autoren über die lage der germanischen 
Völker und sind deren motiven, wie etwa dem weit verbreiteten topos der Überbevölkerung 
als grund für die Auswanderung verpflichtet.35 es wäre jetzt nur nach den motiven für die 
Übernahme des sozusagen „nordischen“ motivs zu fragen. sowohl bei der bibel, als auch 
beim trojamythos liegt die identitäts- und legitimitätsstiftende Funktion für uns heutige 
auf der hand. ein rückgriff auf den norden konnte dann sinnvoll sein, wenn man eine 
Verortung außerhalb des römischen kontextes wünschte. die „nordische“ herkunft bot 
ebenfalls die möglichkeit, an biblische Vorstellungen anzuknüpfen, da die Völker gog und 
magog, die isidor traditionswirksam mit den goten gleichsetzte, im norden platziert wur-
den.36 daraus ergab sich aber auch ein nachteil, weil die Verbindung zu den biblisch prophe-

29 so etwa noch hermann Fröhlich, Zur herkunft der langobarden, in: quellen und For-
schungen aus italienischen Archiven und bibliotheken 55/56 (1976), s. 1–21, der für die her-
kunft der langobarden auf Paulus diaconus zurückgreift, die skandinavienherkunft allerdings 
skeptisch beurteilt, und norbert wagner, Zur herkunft der Franken aus Pannonien, in: Früh-
mittelalterliche studien 11 (1977), s. 218–228. Zur grundsätzlichen kritik jetzt auch Johannes 
Fried, der schleier der erinnerung. grundzüge einer historische memorik, münchen 2004, s. 
267–291.

30 schon hermann bollnow, die herkunftssagen der germanischen stämme als geschichts-
quelle, in: baltische studien 54 (1968), s. 14–25; susan reynolds, medieval origines gentium 
and the community of the realm, in: history. the Journal of the historical Association 68 
(1983), s. 375–390; walter goffart, Jordanes’s Getica and the disputed Authenticity of goth-
ic origins from scandinavia, in: speculum 80 (2005), s. 379–398.

31 coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 125–139.
32 Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 57f. 
33 Paulus diaconus, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), i, 2, s. 52 f.
34 dudo, de moribus, ed. lair, (wie Anm. 23), i, 1, s. 129.
35 wolfram, origo gentis (wie Anm. 4), s. 176; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), 

s. 125–139
36 isidor von sevilla, historia gothorum wandalorum svevorum, hg. von theodor mom-

msen, in: mgh AA 11/2, berlin 1894, s. 241–303, hier s. 268 nach ezechiel, 38 und 39. Zu 
dieser gleichsetzung vgl. Arno borst, der turmbau von babel geschichte der meinungen 
über ursprung und Vielfalt der sprachen und Völker. band ii. Ausbau teil 1, stuttgart 1958, 
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zeiten wütenden Völkern aus dem norden nicht gerade schmeichelhaft war. 
der Versuch die jeweilige gens ganz und gar anders als die römer zu postulieren, findet 

bezeichnenderweise vor allem in italien statt. Für ostgoten und langobarden wurde die 
skandinavische herkunft behauptet.37 möglicherweise war hier das bedürfnis nach Abgren-
zung zu den römern größer als an der Peripherie, in gallien und britannien. die Autoren, 
die eine herkunft aus dem norden anführten, weisen also durchaus eine etwas differenzier-
tere herkunftsvorstellung auf, als wir dies bei den anderen Autoren beobachten können. 
grundsätzlich ist es aufschlussreich, wenn ein Autor sich für diese Variante entschied. die 
Funktion der Verortung der gens im gesamtkontext der identitätsstiftung der herkunftser-
zählung ist also beim skandinavienmotiv durchaus anders anzusetzen. man könnte es als 
eine Art gegenpositionierung begreifen, im gegensatz zur einordnung, die durch biblische 
und trojaherkunft geleistet wird. der heilsgeschichtliche Aspekt rückt dabei in den hinter-
grund. Auch die gründe dafür mögen vielfältig sein. die Verbindung mit den alttestamen-
tarischen Plagen brachte als zusätzliches element in die herkunftsvorstellung die bekeh-
rung ein. Aus den wilden Völkern gog und magog werden zivilisierte christen, ein ganzes 
Volk von sündern bekehrt sich.38 hier mag die implizite Parallelisierung zum Volk israel –  
immer wieder verworfen, bestraft und neu aufgenommen – eine rolle spielen und von daher 
auch für den skandinavientopos eine biblische Anknüpfung ermöglichen.

Ausnahme in der räumlichen Vorstellungswelt der herkunftserzählungen bildet vielleicht 
die überlieferte angelsächsische herkunftssage,39 der man von jeher den höchsten wahr-
scheinlichkeitsgrad zugesprochen hat. die Angelsachsen kamen tatsächlich aus sachsen 
nach britannien, aber es ist vielleicht bezeichnend, dass nicht in allen niederschriften der 
sächsischen sage die herkunft und wanderung in der „richtigen“ reihenfolge erzählt wird. 
rudolf von Fulda berichtet, dass die sachsen von britannien auf den kontinent gewandert 
seien.40 dieser reale bezug ist auch deshalb interessant, weil im Fall der Angelsachsen, die 

s. 446, und coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 103–110. Zur heilsgeschichtli-
chen Ausrichtung isidors: ulrike nagengast, gothorum florentissima gens. gotengeschichte 
als heilsgeschichte bei isidor von sevilla (classica et neolatina 4), Frankfurt am main 2011 und 
Andrew h. merrills: comparative histories: the Vandals, the sueves and isidore of seville, 
in: texts and identities in the early middle Ages, hrsg. von richard corradini (denkschrif-
ten der Österreichischen Akademie der wissenschaften: Philosophisch-historische klasse 344. 
Forschungen zur geschichte des mittelalters 12), wien 2006, s. 35–45.

37 Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 59f., Paulus diaconus, historia lango-
bardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), i, 2, s. 52f. origo gentis langobardo-
rum, hg. von Annalisa bracciotti (biblioteca di cultura romanobarbarica diretta da bruno 
luiselli 2), rom 1998, cap. 1, s. 105. Zur origo gentis langobardorum vgl. cingolani, storie 
dei longobardi (wie Anm. 20), s. 32–34; coumert, origines des peuples  (wie Anm. 4), s. 
153–176.

38 es geht meines erachtens nicht nur darum, dass den goten überhaupt eine biblisch angeknüpf-
te herkunft gegeben wird, wie coumert, origines des peuples  (wie Anm. 4), s. 109 f., glaubt.

39 gildas, de excidio britanniae, hg. von michael winterbottom (Arthurian Period sources 
7), london/chichester 1978, cap. 23, s. 97; beda, historia ecclesiastica gentis Anglorum, hg. 
von bertram colgrave und r. A.b. mynors (oxford medieval texts), oxford 1969, i, 15, s. 
50. historia brittonum, ed. mommsen (wie Anm. 15), cap. 31, s. 170 ff. Zu gildas vgl. michael 
lapidge, gildas’s education and the latin culture of sub-roman britain, in: gildas. new Ap-
proaches, hg. von michael lapidge und david dumville (studies in celtic history 5), wood-
bridge 1984, s. 27–50; Francois kerlouegan, le de excidio britanniae de gildas. les desti-
nées de la culture latine dans l’île de bretagne au Vie siècle (historie ancienne et médiévale 4), 
Paris 1987; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 36–51. 

40 translatio s. Alexandri, hg. von bruno krusch, in: nachrichten von der gesellschaft der wis-
senschaften zu göttingen. Philosophisch-historische klasse 1933, s. 405–436, hier s. 423.

gesamt_mit_2-indices.indd   362 31.03.2014   15:18:03



Zu den herkunFts- und ursPrungsVorstellungen  germAnischer gentes 363

identitätsstiftung und legitimierung, die sich bei der bibel- und troja-Anknüpfung leichter 
ergeben, anderweitig kompensiert werden mussten. die romanbindung und heilsgeschicht-
liche Verortung musste im nachhinein erfolgen. beda etwa erreichte dies, indem er die 
christianisierung der Angelsachsen von rom aus an zentraler stelle seiner erzählung plat-
zierte.41

in allen Fällen ist also die Ausformulierung der herkunftserzählung ohne den römisch-
antiken christlichen hintergrund nicht denkbar, die unterschiedlichkeit der Ausformung 
ist indes erklärungsbedürftig. die identitätsstiftende Funktion der herkunftserzählung 
konnte auf unterschiedliche Art erreicht werden. die Frage ist, inwieweit die Funktion 
durch die Auswahl der topoi beeinflusst wurde, oder ob die Auswahl der topoi auf unter-
schiedliche herkunftsvorstellungen zurückgeht. ist also die Auswahl vom darstellungs-
zweck her bestimmt – nicht notwendigerweise bewusst, oder ist sie unterschiedlichen her-
kunftsvorstellungen geschuldet? 

den goten und langobarden würde man also eher eine Positionierung gegen die römer 
zuschreiben, Franken, burgundern, briten, Angelsachsen eine ordnung hin auf die römer. 
inwieweit dies spezifisch gotischen oder langobardischen Vorstellungen geschuldet ist und 
inwieweit den Vorstellungen der Autoren der origo-erzählung ist nicht leicht zu beantwor-
ten. Zumindest bei den langobarden ist die skandinavienherkunft mehrfach überliefert, so 
dass eine Auswahl zwischen verschiedenen topoi für Paulus diaconus vielleicht gar nicht 
mehr möglich war.42 eine Verknüpfung zwischen skandinavien und trojamythos wäre in-
des vielleicht noch möglich gewesen, wie dudo sie für die normannen lieferte.43

iV. Zeitliche einordnung

ein weiterer Aspekt der herkunftsvorstellung ist die einordnung ins zeitliche geschehen. 
diese hängt selbstverständlich mit der räumlichen Vorstellung zusammen, denn biblische 
erzählungen werden in den Zeitrahmen des Alten testamentes gesetzt, römische in den des 
imperium. indes gilt für alle, dass ein ehrwürdiges Alter der gens offenbar gewünscht wird,44 
denn die herkunft, auch die aus skandinavien, wird in einen möglichst alten kontext ge-
stellt. dies geschieht etwa durch die bereits angesprochene Parallelisierung zum Volk israel, 

41 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), ii, 1, s. 132, vgl. 
dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 64–72. Aus der Fülle der literatur zu beda sei 
hier zur einfachheit verwiesen auf Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 51–56; cou-
mert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 403–439. Zur kontextualisierung von bedas er-
zählung im umfeld der geschehnisse in seinem heimischen northumbrien nicholas J. high-
am: (re-)reading bede. the ecclesiastical history in context, london u.a. 2006. Zur 
konversionserzählung: nicholas brooks: From british to english christianity. deconstruct-
ing bede‘s interpretation of the conversion, in: conversion and colonization in Anglo-saxon 
england, hrsg. von catherine e. karkov/nicholas howe, tempe (medieval and renaissance 
texts and studies 318. essays in Anglo-saxon studies 2), Ariz 2006, s. 1–30.

42 Vgl. hierzu oben bei Anm. 37. dafür spricht etwa die Verwendung von motiven aus der origo 
gentis langobardorum, die indes von Paulus anders instrumentalisiert werden, Plassmann, 
origo gentis (wie Anm. 4), s. 204–215; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 
237–240 über den freien umgang von Paulus mit den vorgefunden motiven, die allerdings 
dennoch verwendet werden.

43 Vgl. dudo, de moribus, ed. lair (wie Anm. 23), i, 1, s. 129, dazu Plassmann, origo gentis 
(wie Anm. 4), s. 248–250.

44 dazu wolfram, origo gentis (wie Anm. 4), s. 175.
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indem der zeitliche rahmen ähnlich abgesteckt wird wie der im Alten testament.45 im rö-
misch-trojanischen kontext wird oft der Anschluss an die legendenhafte römische Frühzeit 
gesucht. der eindruck, der entsteht, ist ähnlich vage wie der räumliche eindruck. die ge-
naue Festlegung ist nicht so wichtig wie die stellung innerhalb der zeitlichen, heilsgeschicht-
lichen ordnung, die der gens den rechten Platz in der welt zuweist und sie hierarchisch zu 
anderen gentes gliedert, möglichst nah am auserwählten Volk israel, möglichst nah an den 
römern, dem eroberervolk an sich. der eindruck der zeitlichen ehrwürdigkeit entsteht 
auch dadurch, dass das Vergehen der Zeit oft nicht in Jahren gerechnet wird, sondern in 
generationen.46 man zählt etwa königsreihen auf. eine genaue Verankerung in der Zeit 
findet sich nicht häufig, etwa bei beda, der die Ankunft der Angelsachsen genau auf 449 
nach christi geburt datierte.47 ein weiteres datum, das beda nannte, ist die Ankunft der 
römischen missionare auf der insel und damit der beginn für die christianisierung der 
Angelsachsen und das datum für die konversion der letzten enklaven der falschen oster-
feier.48 nun kann man einwenden, dass beda, der ja geradezu als Vater der rechnung nach 
inkarnationsjahren gilt,49 eigentlich auch der erste unserer geschichtsschreiber war, der 
überhaupt daten nach christi geburt genannt hat. dass er vor allem eckpunkte der chris-
tianisierung genau datierte, ist indes aufschlussreich. Paulus diaconus nannte schließlich 
ebenfalls ein datum für die Ankunft der langobarden in italien, bezeichnenderweise aber 
keines für die christianisierung.50 datierungen konnten also dazu dienen, wichtige ent-
wicklungsschritte hervorzuheben, mussten aber dafür nicht herangezogen werden. Zur Ver-
ankerung in der Zeit konnten eben auch andere methoden verwandt werden, etwa die Par-
allelisierung zu anderen wichtigen ereignissen der weltgeschichte. in der Fredegar-chronik 
etwa wird an einem wichtigen wendepunkt der fränkischen geschichte Pompeius als ein 
römischer (bekannter) Protagonist genannt.51 im liber historiae Francorum wird mit der 
nennung Valentinians ähnlich vorgegangen.52 räumliche und zeitliche einordnung passen 
oft zusammen und ergänzen sich: die Franken erhalten eine Abstammung von den troja-

45 Prägnantes beispiel etwa historia brittonum, ed. mommsen (wie Anm. 15), cap. 11, s. 153: 
britto, der erste herrscher britanniens habe zu derselben Zeit regiert wie der hohepriester eli 
in israel.

46 beispiele: Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 76 f. origo gentis langobar-
dorum, ed. bracciotti (wie Anm. 37), cap. 4, s. 110–112: lethingische königsreiche und cap. 
6 und 7, s. 117 ff.: reihe der könige in italien; Paulus diaconus, historia langobardorum, 
ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), der gesamte liber i, s. 52–81, in dem die reihe der 
könige von Ybor und Aggio bis zu Alboin aufgezählt wird, historia brittonum, ed. mommsen 
(wie Anm. 15), cap. 57–66, s. 202–209, die königsgenealogien; Asser, Vita Alfredi, ed. ste-
venson (wie Anm. 16), s. 2–4, beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie 
Anm. 39), hier i, 15, s. 50; Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), iii, 2, s. 93 be-
richtet gerade von einer unterbrechung der königsreihe, aber einer langen herrschaft unter 
duces, vgl. Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 155; ganz ohne ehrwürdiges Alter kommt 
der liber historiae Francorum aus, dessen chronologie relativ zu Aeneas, Antenor und Valen-
tinian ohnehin etwas wirr ist, vgl. Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 179.

47 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 15, s. 48.
48 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 22, s. 68 und V, 

22, s. 554, beide allerdings nicht in inkarnationsjahren datiert.
49 Zu bedas bedeutung für die komputistik vgl. das Vorwort von Faith wallis in der Überset-

zung von de temporum ratione, bede, the reckoning of time, translated by Faith wallis 
(translated texts for historians 29), liverpool 1999, s. XV–XViii.

50 Paulus diaconus, historia langobardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), ii, 7, 
s. 89.

51 Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), ii, 6, s. 46.
52 liber historiae Francorum, ed. krusch (wie Anm. 23), cap. 2, s. 242f.
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nern und werden mit der römischen geschichte in Verbindung gebracht.53 die goten stam-
men aus skandinavien und werden über mythische generationenfolgen weit in die Vergan-
genheit zurückgebracht, ebenso die langobarden,54 die Angelsachsen erhalten ihre identität 
mit der christianisierung und werden zur heilsgeschichtlichen rechnung nach christi ge-
burt in bezug gesetzt.55 die konstruktion eines ehrwürdigen Alters der gens, das mit be-
kannten namen oder daten belegt wird, lag offenbar allen Autoren am herzen. der weite 
zeitliche rahmen bedeutet, dass man für die wanderung und etablierung eben auch genü-
gend Zeit hatte.

V. modi der herkunft

ebenfalls aufschlussreich ist die Art und weise der herkunft einer gens: unsere frühmittel-
alterlichen Autoren behaupteten nur sehr selten eine autochthone herkunft, jedenfalls nicht 
für den ort, an dem die gens sich etabliert hat. bezeichnenderweise sind auch die stationen 
der gentes vor der reichsgründung oftmals nicht ihre urheimat. die lange und oftmals ent-
behrungsreiche wanderung ist der standardtopos.56 da kann eine manchmal überdeutliche 
Parallelisierung zur wanderung des Volkes israel kaum überraschen. eine autochthone her-
kunft wird nur bei den briten behauptet, die zumindest bei gildas als die ureinwohner der 
insel galten.57 schon beda änderte dieses thema ab58 und die trojanische herkunft der 
briten hat sich späterhin durchgesetzt.59 das thema der wanderung zieht sich also durch 
und ist sicher auch der grund dafür, dass die sogenannte germanische Altertumskunde die 
herkunftserzählungen als Zeugnisse und belege für die tatsächlich erfolgten wanderungen 
werten wollte. dass die jeweiligen gentes eben nicht autochthon waren, sondern als kriegeri-
sche elite von außerhalb kamen, wird keiner bestreiten. wie sich auf der wanderung iden-
tität und Zusammenhalt entwickelten, ob es vor dem kontakt mit den römern eine identi-
tät einzelner gentes überhaupt gab, ist zweifelhaft.60 Allerdings ist die langandauernde 
identität, die bewährung in Zeiten der Prüfung und die oftmals statische Verfasstheit unter 
einem könig ab einem bestimmten wendepunkt in der geschichte der gens offenbar integ-

53 Vgl. Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 188–190.
54 Vgl. oben Anm. 46.
55 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 15, s. 48: Ankunft 

der Angelsachsen in britannien, weiterhin i, 23, s. 68: gregor der große, der Augustinus nach 
britannien schickt und iii, 26, s. 308: datierung der synode von whitby und V, 22, s. 552: 
besuch des Abtes egbert im kloster iona nach dessen bekehrung zum richtigen osterdatum.

56 Vgl. wolfram, origo gentis (wie Anm. 4), s. 176; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 
360f.

57 gildas, de excidio britanniae, ed. winterbottom (wie Anm. 39), cap. 4, s. 90: ex quo inha-
bitata est ist der einzige hinweis auf die geschichte der einwohner vor den römern. eine 
herkunft außerhalb britanniens wird nicht genannt und gildas beginnt seinen historischen 
teil mit der beschreibung der insel (cap. 3, s. 89f.)

58 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 1, s. 16.
59 historia brittonum, ed. mommsen (wie Anm. 15), cap. 7–10, s. 147–153.
60 Zum thema der identität der gentes, die durch rom hervorgerufen wurde vgl. etwa den sam-

melband regna and gentes. the relationship between late Antique and early medieval Peo-
ples and kingdoms in the transformation of the roman world, hg. von hans-werner goetz, 
Jörg Jarnut und walter Pohl (the transformation of the roman world 13), leiden/ 
boston/köln 2003.
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raler bestandteil der Vorstellung von herkunft.61

die nicht-autochthone herkunft beinhaltet naturgemäß eine landnahme und Verdrän-
gung der ureinwohner, oftmals als eroberer, nur selten als zumindest temporäre Verbünde-
te.62 die eroberung wird dabei häufig kaum verbrämt, der gewalttätige Aspekt wird nicht 
beschönigt. nur selten wird nach einer entschuldigenden erklärung für die erobernde gens 
gesucht. in den meisten Fällen geht es nicht ums Überleben im feindlichen umfeld, wird 
nicht den ureinwohnern eine Provokation zugesprochen, sondern es wird klipp und klar 
ausgedrückt, dass die eroberung des reiches für die gens eine möglichkeit zur bereicherung, 
zur besserstellung bedeutet. die langobarden kommen nach italien, weil narses ihnen die 
Früchte dieses landes versprochen hat.63 die Angelsachsen verdrängen die briten, weil diese 
sich nicht ausreichend zur wehr setzen können.64 die Franken als tapferstes Volk erwehren 
sich der römer.65 die sachsen sind bei widukind den thüringern durch ihre listigkeit über-
legen.66 steht also die wanderung auf der einen seite für die Prüfung der gens, und exempli-
fiziert ihre Fähigkeit zum leiden und durchhalten, so steht die eroberung für den Anspruch 
der gens auf eine hegemonialstellung und auf einen besonderen Platz in der weltordnung, 
einen „Platz an der sonne“, um es einmal anachronistisch auszudrücken. wenn wir die her-
kunftserzählungen betrachten, bietet die gewaltsame eroberung und das aus ihr abgeleitete 
recht auf das eroberte land offenbar eine bessere legitimation als die autochthone her-
kunft. dies passt durchaus in die verwendeten topoi vom Volk israel einerseits67 und den 
römern andererseits.68 Aber auch die skandinavienherkunft bietet eine Anknüpfung, weil 
die eroberervölker gog und magog erst wüten und erobern können69 und dann den Zivili-
sierungsprozess durchlaufen müssen. bezeichnenderweise bietet gildas, der eine autochthone 
herkunft seiner gens erzählte, eben nur eine negatividentifikation seines besiegten Volkes.70

Zu dieser bevorzugten stellung der eigenen gens passt es, wenn die Überlegungen zur her-
kunft sich nur auf die eigene gens beschränken. nur in den seltensten Fällen – etwa in der 
sogenannten fränkischen Völkertafel71 – wird nicht nur die Frage nach der eigenen herkunft 
beantwortet, sondern es werden alle Völker in eine stammtafel der Völker eingeordnet, so 

61 Vgl. dazu wolfram, einleitung (wie Anm. 56), s. 22f.; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 
4), s. 360–377.

62 so sind thüringer und sachsen bei widukind zumindest zeitweise verbündet, vgl. widukind 
von corvey, rerum gestarum saxonicarum libri tres, hg. von hans-eberhard lohmann und 
Paul hirsch (mgh ssrergerm 60), hannover 1935, i,4 und 5, s. 5 f., dazu Plassmann, 
origo gentis (wie Anm. 4), s. 270 f. Auch bei gildas, beda und in der historia brittonum sind 
die sachsen zunächst mit den einheimischen briten verbündet, vgl. gildas, de excidio britan-
niae, ed. winterbottom (wie Anm. 39), cap. 23, s. 97; beda, historia ecclesiastica, ed. 
colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 15, s. 50 und historia brittonum, ed. mommsen 
(wie Anm. 15), cap. 36 und 37, s. 176–179.

63 Paulus diaconus, historia langobardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), ii, 5, 
s. 88.

64 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 15, s. 52.
65 Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), iii, 3, s. 93: Abwehr der römer bei deren 

Übersetzen über den rhein; im liber historiae Francorum, ed. krusch (wie Anm. 23), cap. 3 
und 4, s. 243 f., die Franken weigern sich tribut an die römer zu zahlen, werden von diesen 
aber geschlagen.

66 widukind, res gestae saxonicae, ed. lohmann und hirsch (wie Anm. 62), i, 6 und 7, s. 7.
67 Vgl. die eroberung israels im buch Josua.
68 Vergils Aeneis buch 7–12, die eroberung latiums durch Aeneas.
69 Vgl. oben Anm. 36.
70 Vgl. dazu Alheydis Plassmann, gildas and the negative image of the cymry, in: cambrian 

medieval celtic studies 41 (2001), s. 1–15.
71 goffart, table of nations (wie Anm. 17).
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dass jedes seinen heilsgeschichtlichen Platz hat und die gesamte weltordnung erklärt wird. 
dies gilt indes nur für die wenigsten Origo-erzählungen. Üblicherweise wird nur die her-
kunft der eigenen gens ausführlich und erschöpfend berichtet. gelegentlich äußert man sich 
zur herkunft der verfeindeten und benachbarten Völker, die sich allerdings meistens nur im 
hinblick auf die eroberer-gens verstehen lässt.72 typisches beispiel wäre die rückbezüglich-
keit von briten und Angelsachsen bei beda und der historia brittonum.73 gelegentlich wer-
den Aussagen zu verwandten Völkern gemacht: die Franken sind laut Fredegar über ihren 
stammvater mit den Phrygern und den türken verwandt,74 die goten über ihre ausgestoße-
nen hexen, den haliurunnae, mit den hunnen.75 dass andere gentes in der erklärung der ei-
genen gens überhaupt einen Platz haben, liegt daran, dass die Anderen speziell zur Abgren-
zung von den nostri herhalten müssen und als gegenbild eben auch erklärungsbedürftig sind, 
auch wenn die erklärung niemals so umfassend geliefert wird, wie für die eigene gens.76 es 
geht eben nicht darum, die ordnung der Völker als solche zu erklären, sondern nur die eige-
ne. einen ursprung der menschheit, einen ursprung aller Völker finden wir im Frühmittel-
alter selten. nach dem ursprung der menschheit, den tacitus noch bei den germanen erklärt 
haben wollte, wird gar nicht erst gesucht, wenn dann wird nur Adam erwähnt.77 

noch enger wird der blick auf die herkunft, wenn gar nicht die herkunft der gens im 
mittelpunkt steht, sondern nur die des stammvaters, dem stellvertretend eine herkunftser-
zählung gewidmet wird und der zum Heros eponymos seiner gens wird.78 Auf der einen seite 
wird die suggestive kraft der geglaubten Abstammungsgemeinschaft nirgendwo besser 
deutlich als in der besinnung auf einen stammvater, dessen erzeugung und Zeugungsge-
schichte das Vorhandensein der gens erklärt. Für den modernen betrachter lag hier indes die 
mythische Überhöhung gegenüber den faktischen ethnogeneseprozessen schon immer auf 
der hand. bezeichnenderweise findet sich der Heros eponymos relativ häufig im Zusammen-
hang mit Anknüpfung an biblische und/oder trojanische Ahnherren, so dass die erzählung 
ohnehin schon unter Verdacht stand. Auch die Origines mit skandinavischen herkunftser-
zählungen bieten stemmata ihrer könige, aber diese ergänzen die geschichte der gens und 
erklären sie nicht.79 insgesamt lässt sich vielleicht sagen, dass die tendenz bei Heroi eponymoi 
mehr in die richtung der betonung der Verwandtschaft ging, während etwa Paulus diaco-
nus und dudo von saint-quentin, die von der skandinavischen Abstammung ihrer gens 
berichten, die integrative kraft ihrer gens betonen, aber explizit sagen, dass auch andere 
gentes sich der eigenen anschlossen.80 das stemma von einem Heros eponymos konnte auch 
bei bedarf erweitert werden, etwa wenn man mit einem neuen Volk konfrontiert wurde und 
das Verhältnis klären wollte: in konstantinopel sind fränkische Abgesandte offenbar mit 

72 Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 365 f.
73 Vgl. dazu zusammenfassend Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 112–115.
74 Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), ii, 4–6, s. 45 f. und iii, 2, s. 93.
75 Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 89.
76 bei Fredegar bekommen immerhin noch die langobarden eine origo, vgl. Fredegar, chro-

nik, ed. krusch (wie Anm. 22), iii, 65, s. 110.
77 Angenendt, Adam (wie Anm. 14). 
78 Zum Heros eponymos vgl. hermann reichert, s. v. heros eponymos, in: reallexikon der ger-

manischen Altertumskunde bd. 14, berlin/new York 1999, s. 428–432.
79 etwa Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 76f., Paulus diaconus, historia 

langobardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), i, s. 52–81.
80 Paulus diaconus, historia langobardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), ii, 

26, s. 103, berichtet von der rekrutierung der langobarden aus verschiedenen gentes, dudo, 
de moribus, ed. lair (wie Anm. 23), ii, 6, s. 146, vom Verschmelzen der gentes verschiedener 
herkunft zur Normannitas.
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turkvölkern in kontakt gekommen und haben die Verwandtschaft in die herkunftserzäh-
lung integriert, wie sie bei Fredegar überliefert ist.81 der Heros eponymos taucht oft im alttes-
tamentarischen oder römischen umfeld auf, nicht bei skandinavischen herkunftserzählun-
gen. bei der Anknüpfung an das Alte testament lag die Ausformung als stammbaum auf 
der hand, bei der Anbindung an die römer hatte Vergil mit dem stammvater Aeneas das 
muster vorgegeben. die Ausrichtung an diesen mustern war aber nicht zwingend wie eben 
die königslisten ohne biblischen oder troja-bezug zeigen. Zudem ist zu fragen, ob eine 
solche Familiarisierung der geschichte der gens dem herkunftsbewusstsein entsprach oder 
ob sie aus dem römisch-christlichen kontext übernommen wurde. wäre dann eine skandi-
navische Vorstellung und ein Abstammungsbericht über die gesamte gens „germanischer“? 
eher nicht. Vielmehr ist die herkunftsvorstellung durch den einfluss der schriftlichen 
quellen, des christentums und der römischen umgebung schon so weit geprägt, dass eine 
solche differenzierung nicht zu treffen ist. wir haben gesehen, dass auch die skandinavien-
herkunft sich nicht nur aus antiken schriftlichen quellen speist, sondern eben auch Funkti-
onen erfüllt, die nur im kontext eines reiches auf ehemals römischem boden wirklich sinn 
ergeben. es lässt sich höchstens sagen, dass die Abgrenzung von den römern in den skandi-
navischen erzählungen durch den fehlenden stammvater verstärkt wird. 

Vi. Zusammenhalt der gens

Abschließend ist noch die Frage zu stellen, inwieweit der Zusammenhalt der gens nach der 
herkunft gefördert wird und ihre je eigene gesellschaftliche situation erklärt wird. die Ab-
stammung von einem Heros eponymos, der meistens mit einem könig identisch ist, fokussiert 
das identitätsgefühl auf eine integrationsfigur, an dessen positiver rolle der erfolg der gens 
hängt.82 interessant ist hier etwa die fränkische herkunftssage: wegen der starken stellung 
der großen im Frankenreich bestand hier offenbar das bedürfnis die gemeinschaftsstiftende 
Funktion des königs zu relativieren, so dass die großen der Franken bei Fredegar und im 
Liber Historiae Francorum rollen zugesprochen bekommen, die normalerweise dem könig-
tum vorbehalten sind. nicht ein könig wirkt hier integrierend, sondern die großen.83 stär-
ker auf den könig konzentrierte sich Jordanes, der die Führungsrolle der Amaler deutlich 
unterstrich.84 interessant ist, dass die gotische gens keinen Heros eponymos besaß, dass aber 
die Amalerkönige als herausragende gestalten deren Funktion fast ein wenig übernahmen, 
so dass der Zusammenhalt der gens von ihnen abhing und konsequenterweise auseinander-
brach, als kein Amalerkönig mehr da war.85 das königtum als positive Führungskraft tritt 

81 eugen ewig, trojamythos und fränkische Frühgeschichte, in: die Franken und die Aleman-
nen bis zur ‚schlacht bei Zülpich’ (496/97), hg. von dieter geuenich (reallexikon der germa-
nischen Altertumskunde, ergänzungsband 19), berlin/new York 1998, s. 1–30, s. 8 und s. 27.

82 Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 363ff. und 367ff. 
83 etwa Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), iii, 2, s. 93: die Franken können an-

dere Völker unter der herrschaft von duces abwehren: Multis post temporibus cum ducibus exter-
nas dominationes semper negantes Francos transegisse conperimus; liber historiae Francorum, ed. 
krusch (wie Anm. 23), cap. 46, s. 319 f.: hausmeier übernehmen ohne beteiligung des königs 
die macht . Vgl. dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 188–190.

84 Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 76 f.; Zum stammbaum der Amaler: Peter 
heather, cassiodorus and the rise of the Amals. genealogy and the goths under hun dom-
ination, in: roman studies 79 (1989), s. 103–128.

85 Vgl. dazu herwig wolfram, die goten. Von den Anfängen bis zur mitte des sechsten Jahr-
hunderts. entwurf einer historischen ethnographie (Frühe Völker), münchen ³1990, s. 341–
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also immer ergänzend zur Vorstellung von der gemeinsamen Abstammung hinzu. eine 
identitätsstiftung ohne gleichzeitige legitimierung der Verfasstheit der gens ist offenbar 
nicht möglich und muss immer gleichzeitig und ergänzend geleistet werden.86 es ist kaum 
erstaunlich, dass die legitimierung der gens und ihrer herrschaftsform sehr stark auf die je 
eigene gegenwart zielt, was sich etwa am beispiel der verschiedenen fränkischen herkunfts-
erzählungen deutlich machen lässt. spielt bei gregor von tours die mitwirkung der bischö-
fe eine besondere rolle, ist es im 7. Jahrhundert bei Fredegar die mitbestimmende rolle der 
großen und im liber historiae Francorum die Vorreiterrolle der neustrischen Franken, die 
eher erwünscht als wirklich vorhanden war.87 

Vii. ergebnisse

diese deutliche Verankerung der legitimitätsstiftung für die Funktion in der gegenwart 
wirft schließlich die Frage auf, inwieweit die identitätsstiftung der legitimierung der ge-
genwart zuarbeitet. lag es etwa für eine gens auf römischen boden, die sich in der römischen 
tradition sah, auf der hand, dass man sich an die römer ansippte? grenzten sich gentes 
durch eine eigene herkunft ab, die die römische tradition weniger nutzten oder nutzen 
wollten? ganz so stringent sind die Zusammenhänge leider nicht. Zwar bieten goten und 
langobarden auf italischem boden eine nicht-römische herkunft gemeinsam mit einer An-
knüpfung an eine sagenhafte Frühzeit, ihre einstellung zum königtum ist indes eine gänz-
lich unterschiedliche. bei den ostgoten war die faktische Anlehnung an die römische tra-
dition ungleich größer als bei den langobarden,88 in der herkunftserzählung spiegelt sich 
dies nicht wieder. ähnlich bei den Franken, die eine starke römische Anbindung in der 
herkunftserzählung bieten, sich bei den legitimierenden Aspekten ihrer herrschaft aber 
sehr stark von den römern abheben und die eigenständigkeit hervorheben und dies bei 
gleichzeitiger inanspruchnahme römischer Verwaltungsreste.89 Auch bei der Frage nach der 
legitimierung der herrschaft nach dem Zusammenhalt der gens lässt sich also keine klare 
linie ziehen, die die einen von den anderen herkunftserzählungen unterscheiden würde. 
ein rückbezug der realen herrschaft auf römische traditionen geht nicht zwangsläufig 
einher mit einer römisch-trojanischen Abstammung in der herkunftssage. und eine Ab-
grenzung von den römern in der herkunftserzählung bedeutet noch keine Ablehnung alles 
römischen in der realen herrschaftsausübung.
der umkehrschluss lässt sich leider nicht ziehen. die Franken sind zwar eine gens, die auf 
römischem boden herrschte und römische traditionen weiterführte, sie gaben sich eine rö-

360; Peter heather, the goths (the Peoples of europe), oxford 1996, s. 263–271.
86 Vgl. dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 362–370.
87 dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 116–190.
88 Zur Anknüpfung an römische traditionen bei den goten vgl. wolfram, goten (wie Anm. 

85), s. 284–290; John moorhead, theoderic in italy, oxford 1992; Peter heather, the 
historical culture of ostrogothic italy, in: teoderico il grande e i goti d’italia. Atti del Xiii 
congresso internazionale di studi sull’Alto medioevo. milano 1992, spoleto 1993, s. 317–353; 
Patrick Amory, People and identity in ostrogothic italy. 489–554 (cambridge studies in me-
dieval life and thought, Fourth series 33), cambridge 1997 .

89 Zur kontinuität im Frankenreich vgl. hans-werner goetz, Gens, kings and kingdoms. the 
Franks, in: regna and gentes. the relationship between late Antique and early medieval 
Peoples and kingdoms in the transformation of the roman world, hg. von dems., Jörg Jar-
nut und walter Pohl (the transformation of the roman world 13), leiden/boston/köln 
2003, s. 305–344.
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misch-trojanische herkunft und ein herrscherhaus, das sich von einem Heros eponymos her-
leitete, aber ihre legitimierung bezogen sie gerade nicht aus dieser römischen Verbindung, 
sondern pochten dort auf ihre eigenständigkeit. die ostgoten herrschten auf römischem 
boden, suchten eine deutliche Anbindung an ihre römischen Vorgänger und berichteten 
dennoch über eine skandinavische herkunft und kein eponymisches königshaus und legi-
timierten sich nicht über die trojaner. 

die jeweilige situation der gens hat ganz klar ihre herkunftsvorstellungen beeinflusst und 
gerade in bezug auf die legitimierung lassen sich die strategien aus der gegenwart des Au-
tors erklären, aber eine bestimmte situation hat nicht notwendigerweise eine bestimmte 
Vorstellung hervorgerufen und eine bestimmte Vorstellung wie etwa die der eigenständig-
keit der gens muss sich nicht notwendigerweise im gleichen topos äußern. 

dies scheint mir ein wichtiges ergebnis: selbstverständlich sind die herkunftsvorstellun-
gen einer gens geprägt vom christlich-antiken umfeld, aber dies bedeutet nicht, dass sie sich 
nur auf eine bestimmte Art und weise ausdrücken konnten. es bedeutet auch nicht, dass die 
herkunftsvorstellungen einiger gentes germanischer oder barbarischer waren als die Ande-
rer. Vielmehr ist die Palette, die ein frühmittelalterlicher Autor zur Verfügung hatte, relativ 
breit, und an welche quellen und Vorbilder er sich hielt, bewegte sich in einem sehr viel 
weiteren rahmen von möglichen bezugspunkten, als wir uns das heute oft klar machen. 
eine trojaabkunft bedeutet rein oberflächlich gesehen eine enge Anbindung an die römer, 
aber wie sie dargestellt wurde, konnte eben auch die Überlegenheit über die römer darstel-
len. Also konnte mit einer skandinavischen herkunft derselbe effekt erzielt werden wie mit 
einer römisch-trojanischen.

einheitliche herkunftsvorstellung hatten die germanischen gentes nicht, was wir festhal-
ten können, ist allein die tatsache, dass der bezugsrahmen ähnlich war. es galt ein Verhält-
nis zu den römern zu definieren, die ehrwürdigkeit und Auserwähltheit der eigenen gens im 
Verhältnis zu gott zu betonen, die eroberung und die herrschaft im eigenen regnum zu 
legitimieren und den Zustand der gesellschaft unter einem könig zu rechtfertigen. die 
notwendigkeit für diese causae scribendi ergab sich aus der spezifischen situation in der 
transformation der römischen welt. wir kommen nicht umhin zu konstatieren, dass die 
herkunftsvorstellungen germanischer gentes geprägt waren von ihrer konfrontation und 
ihrer nachahmung des römischen Vorbildes. hinter dieser römisch geprägten Vorstellung 
lässt sich eine germanische herkunftsvorstellung allenfalls sehr vage erahnen, keinesfalls 
aber rekonstruieren. 
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