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Thomas F. X. Noble ist für das frühmittelalterliche Rom zweifellos einer der profiliertesten Spezialisten. 

Seit seiner epochalen Dissertation »The Republic of St. Peter« hat er die Forschungen auf dem 

Gebiet der Papstgeschichte vornehmlich des 7. bis 9. Jahrhunderts maßgeblich geprägt. 

Verdientermaßen haben sich nun Schüler, Freunde und Weggefährten zusammengefunden, um die 

beeindruckende Leistung des Lehrers und Forschers mit einer Festschrift zu würdigen. 

Die 13 in dem Band versammelten Beiträge konzentrieren sich auf die Zeit vom 6. bis zum 

9. Jahrhundert, mit einem Schwerpunkt auf der Ewigen Stadt. Meist stehen dabei einzelne Texte oder 

Handschriften im Mittelpunkt, von denen in Einzelfällen Transkriptionen oder Übersetzungen geboten 

werden. Gleichwohl stehen, dem Genre Festschrift geschuldet, die einzelnen Beiträge separat für 

sich. Giselle de Nie widmet sich Deutungen allegorischer Bilder in der »Historia apostolica«, die der 

vormals ostgotische, schließlich in den Diensten der römischen Kirche stehende Poet Arator Mitte des 

6. Jahrhunderts verfasst hat. John J. Contreni zeichnet nach, mit welcher Intensität in der 

Karolingerzeit Vergil gelesen und kommentiert wurde mit dem Effekt, dass zugleich Kultur, Ideen und 

Maximen des antik-römischen Lebens verinnerlicht worden seien. Er schließt die Edition einer bislang 

übersehenen Vita Vergils aus einer Handschrift aus Laon (9. Jh.) mit englischer Übersetzung an. 

Walter Pohl befasst sich ausgehend von einem berühmten Brief Papst Stephans III. zur Vermeidung 

der Ehe Karls des Großen mit einer Langobardin mit der Frage, woher die vom Papst formulierte 

Abneigung gegen intergentile Hochzeiten stammte und warum dieses Verbot langfristig nur wenig 

Beachtung fand. 

Janet L. Nelson zeichnet den ambivalenten Umgang der frühmittelalterlichen Christen mit dem 

Pilgerwesen nach. Diese Vorbehalte hätten trotz Unsicherheit und Konflikten in Bezug auf die soziale 

Ordnung unter Karl dem Großen eine Zunahme des Pilgerwesens nicht verhindern können. Maureen 

Miller widmet sich der Textilproduktion und -nutzung in Rom. Trotz dürftiger Quellenlage dürfe man 

wohl vermuten, dass aus dem Osten importierte Seide zumeist in Frauenkonventen – zum Teil auf 

päpstlichem Grund in den domuscultae – in der Nähe Roms verarbeitet und nach Rom geliefert 

worden sei. John Van Engen geht in einer begriffsgeschichtlichen Studie dem Bedeutungswandel des 

Wortes »Christianitas« nach, das im 9. Jahrhundert im Sinne von »Romanitas« zunehmend Bildung 

und Zivilisiertheit zum Ausdruck gebracht habe. David Ganz beschäftigt sich mit der Ludwigsvita des 

sog. Astronomus, der angesichts der vielfachen Probleme des Kaisers allein in dessen vermeintlichem 

Glauben etwas Positives habe erblicken können. Daher habe er Ludwig primär als guten Christen und 

weniger als politischen Akteur im Gefüge der Großen des Reiches beschrieben. Indem Mayke de Jong 
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das zweite Buch des Epitaphium Arsenii in die 850er Jahre datiert, deutet sie es als wichtiges Zeugnis 

seiner Zeit, in der, ganz auf der Linie Pseudoisidors, die Rolle des Papstes als Quelle kanonischen 

Rechts und kirchlicher Freiheit herausgestellt worden sei. Eine angehängte, fünfseitige Übersetzung 

einschlägiger Passagen soll das belegen. 

Julia M. H. Smith widmet sich ausgehend von dem auf Leo III. zurückgehenden Kästchen aus 

Zypressenholz, das 1905 geöffnet und in der Kapelle Sancta Sanctorum als Aufbewahrungsort einer 

Reihe von Reliquien erwiesen wurde, der päpstlichen Verwaltung von Reliquien in Rom. Sie schließt 

von dem Inhalt auf einen regen, allerdings weiter nicht dokumentierten Reliquienverkehr in den 

vorangehenden Jahrhunderten als Mittel politischer und kirchlicher Diplomatie, der die zentrale Rolle 

des Laterans in Bezug auf die Stadt und Roms in Bezug auf die christliche Welt belege. Rosamond 

McKitterick widmet sich einer Epitome des »Liber pontificalis« in der HS Leiden, Scaliger 49. Diese 

Kurzfassung des Papstbuches erweise sich als eine hervorragende Quelle für das Wissen über und 

für die Repräsentation von Rom. Die Verfasserin schließt mit einem Plädoyer für das Studium 

derjenigen Handschriften, die den »Liber pontificalis« überliefern. Im Anhang werden auf 17 Seiten 

lateinischer Text und englische Übersetzung der Epitome geboten. Rachel Fulton Brown fragt nach 

dem Entstehungsgrund der zahlreichen mittelalterlichen Psalter, hätten doch den Mönchen die Texte 

ohnehin im Gedächtnis bereitgestanden. Sie vermutet, dass die intensive Fokussierung auf das Gebet 

besser möglich gewesen sei, wenn es dem Betenden zur Ansicht vorgelegen hätte. Daraus erkläre 

sich auch das oft große Format der Psalter. 

Lawrence Nees deutet die hier als Communis Opinio bezeichnete Entstehungsgeschichte des sog. 

Krönungs-Evangeliars der deutschen Reichsinsignien als Mythos. Die Handschrift könne nicht ins 

späte 8. Jahrhundert datiert werden, sei Karl dem Großen nicht ins Grab beigegeben, nicht im Jahr 

1000 von Otto III. geborgen und nicht als Schwurbibel bei späteren Krönungsritualen herangezogen 

worden. Für weitere Ergebnisse verweist er auf laufende Forschungen. Karl F. Morrison widmet sich 

der komplexen Rezeption der »Libri Carolini« in den religiösen Auseinandersetzungen des 16. und 17. 

Jahrhunderts, die an Stelle der alten Bezugssysteme neue Paradigmen der Religionen gestellt hätten. 

Diese Paradigmenwechsel hätten auch im Verbund mit den wissenschaftlichen Revolutionen der Zeit 

eine spezifische Rezeption der »Libri Carolini«von Vertretern der einzelnen Konfessionen bewirkt. 

Zwei Indices der erwähnten Manuskripte sowie der Personen, Orte und Sachen beschließen diese 

Festschrift.
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