


hunnischen, germanischen und
gallorömischen Werkstätten stammten,
wurde Childerich nach seinem Tod 482
beigesetzt. Sein Grab, das 1653 in der
Nähe von Tournai aufgefunden wurde,
barg einen goldenen Siegelring mit dem
Namen und dem Brustbild des
Merowingers: Childirici regis. Er hatte
sich also bereits selbst als rex, als König,
bezeichnet. Der Dienst für Rom hatte ihn
an die Spitze der Gesellschaft gebracht,
und seine Welt war durchdrungen von
römischer Lebensart.

Mit Chlodwig, seinem Sohn und
Nachfolger, kam die Wende – mit ihm,
so kann man sagen, begann die
Geschichte des fränkischen Reichs.



Unterstützt von anderen fränkischen
Kleinkönigen schlug er Syagrius
486/487 vernichtend in der Schlacht
von Soissons – eine europäische
Weichenstellung. Ein romanisierter
Barbarenkönig hatte den letzten
weströmisch-gallischen Herrscher
beseitigt. Ohne Schwierigkeiten trat er
an dessen Stelle, übernahm den
Oberbefehl über die römisch-fränkische
Armee, ließ die römische
Provinzverwaltung bestehen und
bemächtigte sich der römischen
Fiskalländer, deren Steueraufkommen
ihm zugute kam. Das Land um Soissons
wurde zur Keimzelle des fränkischen
Reichs. Die darauf folgenden Siege über



andere Stämme festigten Chlodwigs
Stellung: 496/497 schlug er bei Zülpich
die Alemannen, die damals ihre Gebiete
im Elsaß, am nördlichen Mittelrhein und
in den rechtsrheinischen Gebieten an
Main und Neckar verloren. Als sie sich
506 wieder erhoben, wurde der
Aufstand blutig niedergeschlagen. Fortan
waren die Alemannen in das
Frankenreich einbezogen. 491/492
unterwarf Chlodwig die
niederrheinischen Thüringer und
zwischen 509 und 511 die rheinischen
Franken um Köln. Um 500 setzte er sich
gegen die Burgunder durch, die
allerdings erst 534 vollständig ins
Frankenreich eingegliedert werden



konnten. Auch der Zugang zum
Mittelmeer durch die Eroberung der
Provence gelang erst unter Chlodwigs
Nachfolgern (536/537).

Doch die militärische Überlegenheit
und die Übernahme der römisch-
gallischen Herrschaftsverwaltung allein
hätten kaum ausgereicht, um den Beginn
einer neuen, weitwirkenden
westeuropäischen Reichsgründung in
Gang zu bringen. Geradezu entscheidend
war es, dass sich Chlodwig dem
römisch-christlichen Glauben anschloss.
Schon bald erkannte er, der vorher
wahrscheinlich dem römischen
Polytheismus – und damit dem
traditionellen Reichsglauben an Götter



wie Jupiter, Saturn, Mars und Merkur –
angehangen hatte, dass er sich auf den
christlichen Gott als Sieghelfer verlassen
könne. Vielleicht aber war es auch seine
burgundische Ehefrau Chrodechild, die
seinen Sinneswandel herbeiführte. Sie
glaubte an den Christengott – und zwar
gemäß dem römischen Bekenntnis – und
habe «nicht aufgehört, ihm Predigten zu
halten», um ihn von den Vorteilen des
Wechsels zum Christengott zu
überzeugen: Jupiter sei ein schmutziger
Eheschänder, und Mars und Merkur
hätten auch nicht viel zu bieten. Der
Christengott aber habe Himmel und
Erde geschaffen, lasse die Sonne
leuchten und die Sterne glänzen, habe


