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Die Ausnahme wird zur Normalität: Auch im mittelalterlichen Churrätien sahen sich 

die Menschen mit Herausforderungen im täglichen Leben konfrontiert.  

 Bilder Laura Natter 
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 Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Über Monate oder gar Jahre gehen wir 

den immer gleichen Abläufen nach, die unseren Alltag prägen. Morgens geht 

es zur Schule oder zur Arbeit, danach vielleicht noch kurz zum Sport, oder es 

steht ein Treffen mit Freunden an, um dann den Abend in Ruhe zu Hause 

ausklingen zu lassen. Wie sich der Tagesablauf im Einzelnen gestaltet, hängt 

natürlich von den individuellen Bedürfnissen eines jeden ab, doch 

grundsätzlich bleiben die Muster gleich und sie sind es, die uns Halt geben und 

an denen wir uns orientieren. Was geschieht, wenn die uns eigenen 

Gewohnheiten von jetzt auf gleich wegfallen, da wir ihnen nicht mehr einfach 

nachgehen können, haben uns die letzten Monate gezeigt. Bedingt durch die 

vielen Sicherheitsvorkehrungen, die das neue Coronavirus mit sich brachte, 

wurde vielen von uns zum ersten Mal in unserem Leben das Fortführen der 

eigenen Lebensweise verwehrt. Von heute auf morgen wurde all jenes, was wir 

zuvor als Selbstverständlichkeit abgetan hatten, besonders: Die Möglichkeit, 

am eigenen Arbeitsplatz zu sitzen, die Kinder zur Schule zu bringen, sich in 

der Kneipe zum Bier treffen, all das schien plötzlich unerreichbar.  

 Gezwungenermassen passten wir uns den neuen Gegebenheiten an, allerdings 

immer in der Hoffnung, dass die Zustände, die vor dem Auftauchen des Virus 

herrschten, baldmöglichst wiederhergestellt würden. Mittlerweile ist der 

Lockdown Geschichte und wir haben einen Grossteil unserer Freiheit wieder 

zurückerhalten. Und trotzdem bleibt die Gewissheit, dass sich die Lage 

jederzeit wieder verändern kann. Ein uns fremder Gedanke, der mit 

Unsicherheit und Angst verbunden ist und den wir vor allem deshalb ertragen, 

weil wir davon ausgehen, dass dieser Umstand nur vorübergehend sein wird. 

Tatsächlich zeigt ein Blick in die Vergangenheit aber, dass die von uns als 

selbstverständlich quittierte Lebenswirklichkeit, die in relativ geordneten 

Bahnen verläuft, ein Privileg der Moderne ist. All die Unsicherheiten, die wir 

momentan als belastend empfinden, gehörten im frühmittelalterlichen 

Churrätien beziehungsweise Frankenreich zum alltäglichen Leben dazu. Zwar 

musste sich die churrätische Gesellschaft nicht mit Covid-19 herumschlagen, 

dafür allerdings mit der immer wieder aufflammenden Pest, die über 

Handelswege eingeschleppt und deren Verbreitung durch den Aufruf der 

Kirche zu Massengebeten noch begünstigt wurde. Daneben sah sich die 

Bevölkerung den Launen der Natur schutzlos ausgesetzt.  
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 Aus den Erzählungen von Gregor von Tours, einem Bischof aus dieser Zeit, 

wissen wir von Dürren, ausgeprägten Kältezeiten und Überschwemmungen, 

die immer wieder dazu führten, dass das gemeine Volk zusehen musste, wie 

die eigene Ernte, die vor allem aus Weizen, Gerste und Gemüse bestand, 

zerstört wurde. Doch nicht nur das Saatgut litt unter diesen Zuständen, auch 

die Viehzucht wurde durch solche Naturgewalten enorm erschwert. Denn für 

die Mast der Schweine, Ziegen und Rinder wurden Eicheln benötigt, die bei zu 

grosser Kälte nicht reiften und während Überschwemmungen faulten. Sahen 

sich die Menschen gerade nicht mit einer drohenden Hungersnot konfrontiert, 

so kamen Speck, Brot, das in der Asche gegart wurde, Hühnchen, Fleisch, 

Fisch, Milch, Butter, Eier und Gemüse auf den Tisch. Getrunken wurde Bier 

oder Wein. Von Wasser liessen die Menschen aufgrund seiner teils starken 

Verunreinigung die Finger.  

 Durch die Analyse von Zolleinträgen wissen wir mittlerweile, dass bereits im 

frühen Mittelalter rege Handel getrieben wurde. Nur so sind die Erwähnungen 

von orientalischen Gewürzen (Zimt, Pfeffer, Minze), Papyrus zum Schreiben 

und Öl sowie Talg als Lampenersatz zu erklären, die in diesem Zusammen-

hang immer wieder auftauchen. Auch die These, wonach der frühmittel-

alterliche Bauer lediglich für den Eigenbedarf gearbeitet habe, wird 

mittlerweile in Frage gestellt, da eine solche Arbeitsweise nicht zweckdienlich 

gewesen wäre. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Bauern untereinander 

Handel trieben und so ihren Überschuss an Ware gewinnbringend 

weiterverkauften. Als Freier war der mittelalterliche Bauer darüber hinaus 

dazu verpflichtet, Steuern zu leisten und in den Krieg zu ziehen. Letzteres war 

nicht nur teuer und gefährlich, sondern verlangte vom Bauern, seine Felder zu 

verlassen, die in dieser Zeit von Frau und Kind bestellt werden mussten. Zwar 

wurden wohl immer nur Teile des Reichs zum Kriegsdienst aufgeboten, 

dennoch lastete diese Verpflichtung schwer auf den Freien. Nicht wenige 

wanderten deshalb in benachbarte Reiche aus oder begaben sich freiwillig in 

Abhängigkeitsverhältnisse. So büssten sie zwar ihre Freiheit ein, wurden aber 

immerhin verköstigt. Erst unter Karl dem Grossen wurde der einfache, 

unvermögende Mann vom Kriegsdienst entlastet. Karl war es auch, der sich in 

seiner Funktion als Kaiser und gläubiger Christ dazu berufen sah, sein Volk zu 

erziehen und deswegen Schulen für Jungen errichten liess.  
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 Davor war Bildung ein Gut, das den wohlhabenden Schichten vorbehalten war. 

Ein Umstand, der sich unter Karl ändern sollte. Er verpflichtete Priester dazu, 

die Söhne von Freien und Unfreien im Lesen zu unterweisen, damit diese die 

Bibeltexte besser verstehen konnten. 

 Diese Bemühungen zeigen, wie christlich die damalige Bevölkerung geprägt 

war. Der Glaube war das einzige, was den Menschen, die sich fortwährend mit 

harten und vor allem unerklärlichen Schicksalsschlägen konfrontiert sahen, 

Halt gab. Aus diesen Gründen wandte sich das frühmittelalterliche Volk immer 

wieder hilfesuchend der Kirche zu, unterstützte diese mit Zahlungen und 

Gaben und wünschte sich im Gegenzug dafür den Segen Gottes und die 

Möglichkeit auf ein erfülltes Dasein nach dem Tod. Aus heutiger Sicht sind die 

vielen Krisen, die sich in frühmittelalterlicher Zeit parallel abspielten, 

erklärbar. Doch ohne dieses Wissen müssen die damaligen Katastrophen 

besonders erschreckend und einschüchternd gewesen sein und im Gegensatz zu 

heute war ein Ende dieser Zustände nicht in Sichtweite. Insofern ist das 

Streben nach Normalität verständlich. Ein Blick auf die Menschheitsgeschichte 

zeigt allerdings, dass Phasen, die von Unberechenbarkeiten geprägt waren, 

insgesamt deutlich überwiegen, womit dieselben wohl den eigentlichen 

«Normalzustand» widerspiegeln. Luise Sigron 
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