Germanentum und römische Tradition
versöhnte und eine expansive Machtpolitik
legitimierte, deren Erbe Karl der Große wurde.

Franken
Noch im hohen Mittelalter bezeichneten die
Araber alle Christen, mit denen sie in
Berührung kamen, als Franken. Das spiegelt
den singulären Erfolg dieses germanischen
Stammesverbands, der seinerseits aus diversen
Einzelstämmen bestand und ursprünglich am
Mittel- und Niederrhein siedelte. Im 5.
Jahrhundert wanderte er in gallisch-römische
Gebiete ein, behielt aber zugleich seine
heimische Basis. Unter König Childerich, der
die Franken bis 482 führte, etablierte sich das
Herrschergeschlecht der Merowinger, das
sich von einem sagenhaften König
Merochwech herleitete. Childerich stand noch
in römischen Diensten. Erst sein Sohn
Chlodwig (um 466-511, König seit 482) löste
sich aus der Abhängigkeit, zerschlug das

Reich des Syagrius an Seine und Loire,
schaltete konkurrierende Stammeshäuptlinge
aus und besiegte die Westgoten im Süden
Galliens, die nach Spanien abwanderten. Der
weströmische Kaiser Anastasius erkannte die
Herrschaft des Frankenkönigs, dessen
Dynastie zweihundet Jahre später von den
Karolingern beerbt wurde, an.

Westfassade der Kathedrale von Reims aus dem 13.

Jahrhundert. Sie schmückt quer über den Portalen
die so genannte Galerie der Könige von Chlodwig
I. an bis in die Bauzeit. Bis 1825 fungierte das
Gotteshaus als Krönungskirche der französischen
Könige.
(c) Interfoto, München: S.

Vom Ebro bis zur Elbe – das
Frankenreich
Kaiserkrönung Karls des Großen (800)
Buchstäblich hoch zu Ross regierte Karl der
Große sein Reich, denn die Anwesenheit des
Königs war für die meisten Amtshandlungen
erforderlich. Seit dem 7. Jahrhundert war im
Frankenreich der Einfluss der so genannten
Hausmeier stetig gewachsen, Männer aus dem
Adel, die den König bei der Verwaltung
eigentlich nur zur Seite stehen sollten. 751
setzte Hausmeier Pippin III. den letzten
merowingischen König ab und ließ sich mit
Unterstützung des Papstes selbst zum König
erheben. Das Bündnis mit der Kirche bereitete
den Boden, auf dem Pippins Sohn Karl der
Große (768-814) die abendländische
Vorherrschaft erringen konnte. Unter seiner

