
Karl der Große und Attila – Spannende Geschichte im Beck Verlag   

Die Nacht legte sich über den letzten Tag des üppigen Hochzeitsfestes. Die 

junge Braut und der betagte Gemahl ziehen sich jetzt in das festlich 

geschmückte Haus zurück. Die Teppiche an den getäfelten Wänden erzählen 

vom Ruhm und Reichtum der Herrscherjahre aber auch vom Respekt der 

Vasallen und angrenzenden Reiche, die aus politischer Vorsicht Wohlwollen 

und Frieden mittels prachtvoller Geschenkgabe erhoffen. Jetzt war er müde 

von der Anstrengung der Festpräsentationen und der Last des Regierens und all 

der Kriegstage. Als Ildico ihm den Wein bringt, schläft er schon. Friedlich und 

müde all der Eroberungen lehnen auch seine prachtvollen Waffen matt 

glänzend an der Wand. Ildico ist enttäuscht und blickt vor dem geschmückten 

Eingang zum Sternenhimmel, mit dem ihr Gemahl oft sein Reich verglich und 

dessen Frieden er sich in all den Stammesfehden wünschte. Als sie in das Haus 

zurückkehrt, atmet ihr Gemahl nicht mehr. Die junge Frau ist Herrscherin und 

Witwe in einer Nacht. 

Unablässig prasselt der Regen auf den gemarterten Körper, dessen Geschlecht 

von einem riesigen Untier unaufhörlich zerfressen wird. Der sündige Körper des 

Herrschers bleibt dieser Qual als Buße für seine Untaten gnadenlos ausgesetzt. 

Zwei Erzählungen über den Tod, das Ende zweier Herrscher, die das Mittelalter 

in Macht, Glanz und Kriegslust geprägt haben. Doch was ist Ereignis und was 

Mythos? Wer entschläft nun in der Überlieferung friedlich und lebenssatt und 

wer ist der so hart bestrafte Sünder?  

Die Historiker Johannes Fried und Klaus Rosen fügen nun mit ihren Biografien 

im Beck Verlag fundiert historische Quellen anschaulich in eine gut lesbare 

Darstellung ein. Die Narrative, Erzählungen und Überlieferungen, über Attila 

und Karl dem Großen bergen dabei so manche historische Überraschung und 

lassen über Herrschafts- und Lebenswelt staunen. Die Autoren verstehen es 

auch, die vielfältigen Klischees und Legenden in ihren historischen Mustern zu 

erklären und zu deuten.  

Ja, wer ist nun sündenbeladener Büßer und wer der friedlich Entschlafene? 

Eine spannende Geschichte…lassen Sie sich lesend überraschen. 
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