
In der Parentel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie Sie vielleicht von meinen letzten beiden Kolumnen her wissen, suchte ich in der 
abendländischen Geschichte nach „Privatsphäre“. Dabei ist mir noch etwas Interes-
santes aufgefallen; wie ich meine, interessant genug, dass ich hier darüber schreibe. 

In der Spätantike haben Germanen – Goten, Franken, Wandalen, Burgunder, Lango-
barden, Angeln/Sachsen/Jüten – im Westen des römischen Reichs Länder erobert und 
Königreiche errichtet. Von der vorgefundenen römischen Zivilisation haben sie über-
nommen, was ihnen zusagte. Das war zunächst nicht viel. Die Städte waren bewohnt 
und den Eroberern war städtisches Leben fremd. Sie siedelten auf dem Land und hat-
ten nicht einmal eine Hauptstadt, denn der Königshof war nach germanischer Sitte stets 
unterwegs. So verschoben sich die Akzente von der Stadt auf das Land, vom städtisch 
Öffentlichen zum ländlich Privaten, von städtischer Vereinzelung zu ländlichen Groß-
familien. Letztere waren groß an Kopfzahl, um in der Landwirtschaft die benötigte Leis-
tung zu erbringen. Das wurde durch hohe Geburtenzahlen gestützt. Polygamie in Form 
von Konkubinaten – auch der Herren mit eigenen Sklavinnen – war üblich. Zudem er-
gänzte sich die Familie nach Möglichkeit durch Adoptionen. Man heiratete bevorzugt 
in der eigenen Parentel1, einer hierarchisch gegliederten, patriarchalisch geprägten Ge-
sellschaftsform. Zur Verwandtschaft zählten auch Paten, Blutsbrüder und Ähnliche. Das 
führte zu überaus komplexen Verwandtschaftsverhältnissen. Sie waren aber wohl defi-
niert und rechtlich belangvoll; insbesondere für Erbfolge, Besitz- und Erbstreitigkeiten. 
Der Schutz des Eigentums war das Hauptanliegen des Rechts. Eigentumsdelikte wur-
den strenger bestraft als viele Kapitalverbrechen. Die Rechtsprechung hielt sich dabei 
an das germanische Fallrecht und an tradierte heidnische Rechtsfiguren. 

In der Parentel waren Zusammenhalt und die Vermehrung des Kollektivansehens ge-
boten. Der Mann hatte das Sagen; die Frau war ihm untertan, ihre Mitgift wert. Den-
noch war sie für den Zusammenhalt der Gesellschaft maßgebend. Das lag an folgen-
dem: Die Mutter ist, anders als der Vater, der sicher bestimmbare Elternteil eines Men-
schen; nur an den beteiligten Frauen lassen sich Verwandtschaftsverhältnisse zuver-
lässig festmachen und lassen sich Erb- und ähnliche Angelegenheiten entscheiden. 
Das war der Frau zu dan ken. Ihre biologische Besonderheit gab ihr und der Beschaf-
fenheit ihres Hymens öffentliche Bedeutung. Was immer an ihr in Hinsicht auf Besitz-
ansprüche relevant war, kam an die Öffentlichkeit, insbesondere Angelegenheiten vor-
ehelicher Keusch heit und ehelicher Treue. Diese Ansprüche waren heidnisch überlie-
fert. Für die heidnischen Germanen hatte die Frau der Natur und dem Irrationalen na-
hegestanden; sie konnte z.B. die Zukunft erahnen, verstand sich auf Zauber, Beschwö-
rung, Medizin etc. An den Praktiken hatte die christliche Taufe wenig geändert, abge-
sehen davon, dass sie die übernatürliche Rolle der Frau ins Zwielicht setzte und dass 
Frauen immer öfter als Hexen verdächtigt und gerichtet wurden. Die Kirche erwarte-
te von der Frau, dass sie dem heidnisch Übernatürlichen abschwor und verlangte von 
ihr absolute Keuschheit; die war notfalls durch ein Gottesurteil nachzuweisen. Bei den 
Franken musste dazu eine einschlägig Beschuldigte ein Ordal bestehen. Ihr wurde et-
wa ein Kessel heißen Wassers zugeworfen; sie musste ihn auffangen. Wenn danach ihre 
Verbrühungen ausheilten, war sie gerechtfertigt. 

Diese historischen Bräuche, liebe Leserinnen und Leser, mögen für eine Privatsphä-
ren-Forschung von geringem Belang sein, und keinen Grund dafür abgeben, dass ich 
mich in dieser Zeitschrift über sie ausbreite. Anders werte ich den Umstand, dass da-
mals in der germanischen Parentel, einem uns entwöhnten System, Begriffe wie „Men-
schenrechte“, „Gleichberechtigung der Frau“ und „Privatsphäre“ nicht nur unbekannt 
sondern auch undenkbar waren. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1  Nachkommenschaft eines Stammvaters und ihre rechtliche Ordnung
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