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Der hier anzuzeigende, von Detlev Jasper für die MGH herausgegebene achte Band der »Konzilien 

Deutschlands und Reichsitaliens« greift mit seiner zeitlichen Erstreckung von 1023 bis 1059, also vom 

Ende der Regierung Heinrichs II. bis zum Laterankonzil Nikolaus’ II., über eine berüchtigte 

Epochengrenze hinweg. Erwartungen, dass sich die Installierung der Reformpäpste in Rom kurz vor 

der Mitte des 11. Jahrhunderts sofort und unmittelbar in der Synodalüberlieferung niederschlagen 

würde, werden dennoch nur teilweise erfüllt. Zwar zeigt schon ein Blick in das Inhaltsverzeichnis, dass 

die Zahl der in Italien, insbesondere in Rom abgehaltenen Synoden nach der Jahrhundertmitte 

zunimmt, und auch im Vorwort des Herausgebers ist von »verkümmernden« Provinzialsynoden, von 

abnehmender Präsenz des Herrschers und zunehmendem Einfluss der Päpste die Rede. Gleichzeitig 

aber wird darauf hingewiesen  und eine Durchsicht des Bandes bestätigt dies eindrucksvoll  dass 

die Masse der Überlieferung weiterhin aus sogenannten »indirekten Nachrichten« 

(historiographischen Zeugnissen, Briefen etc.) besteht und die Zahl derjenigen Synoden, von denen 

Kanones überliefert sind, gering ist: Von den 43 aufgenommenen Synoden sind fast die Hälfte (20) nur 

durch »indirekte Nachrichten« bezeugt, und nur vier haben überhaupt in nennenswertem Umfang 

Kanones hervorgebracht, von denen zwei (Seligenstadt 1023 und Trebur 1036) vor der 

Epochengrenze liegen. Bei den beiden übrigen handelt es sich um das Reimser Konzil Leos IX. von 

1049, mit dem der Band die Reichsgrenzen überschreitet, und das Laterankonzil Nikolaus’ II. von 

Ende April/Anfang Mai 1059, den Höhe- und Schlusspunkt der Edition, dessen Abschnitt im Umfang 

die der anderen behandelten Synoden mit Abstand übertrifft. 

Der Fortschritt liegt zunächst einmal in der Sammlung und Auswahl der einschlägigen Synoden. Unter 

den 43 berücksichtigten Synoden ist der Anteil derjenigen, die von den älteren Konziliensammlungen 

nicht oder kaum beachtet worden waren, erstaunlich hoch: Hierher gehören etwa eine Reihe von 

Trierer Provinzialsynoden (Trier 1030, Trier 1035, Trier 1037 [?], Toul 1056) oder eine Mailänder 

Provinzialsynode in Treviso (1049/1051). Andererseits schafft der Band durch die Eliminierung 

synodaler »Phantome« bei manchen Päpsten Klarheit, etwa bei Stephans IX. »häufigen« Synoden 

(Chronik von Montecassino), bei Viktor II., dem eine nur in einer Fälschung bezeugte Synode in 

Arezzo im Juli 1057 aberkannt wird, und besonders bei Leo IX., bei dem mit zwölf ermittelten Synoden 

Spekulationen über eine weit höhere Dunkelziffer beendet werden. Bei den ganz oder teilweise 

»indirekt« überlieferten Synoden besitzt der Band den Charakter einer »Dokumentation«, d. h. die 

jeweiligen Zeugnisse werden nach den maßgeblichen Editionen abgedruckt, ggf. ergänzt durch die 

neuedierten, im synodalen Rahmen entstandenen Texte: Kanones, Synodalurkunden und -protokolle 

oder auch Papsturkunden. Hier besteht die Leistung des Herausgebers in den oft umfangreichen, den 
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Synoden vorangestellten Einleitungen, in denen die einzelnen Nachrichten quellenkritisch gewürdigt 

und für das Synodalgeschehen ausgewertet, aber auch die Synoden selbst vor dem Hintergrund von 

mehrere Synoden übergreifenden Streitsachen eingeordnet werden. Unter solchen »Dauerbrennern« 

sind für die Reichskonzilien vor der Jahrhundertmitte der Gandersheimer Streit und der 

Hammersteiner Ehehandel zu nennen, für die päpstlichen Synoden die Abendmahlslehre Berengars 

von Tours oder der Grenzstreit zwischen Siena und Arezzo, während der Konflikt zwischen Grado und 

Aquileia um die Metropolitanwürde Papst und Kaiser konkurrierend beschäftigte. Der Anteil solcher 

Streitsachen nimmt mit der kirchengeschichtlichen Wende auch keineswegs ab; es entsteht sogar der 

Eindruck, dass die auf den Synoden vorgetragenen Angelegenheiten immer kleinteiliger werden und 

ihre Zahl umso stärker anwächst, je mehr man seit dem von Leo IX. in Gang gesetzten Programm 

gegen Simonie und Priesterehe eigentlich Wichtigeres und Grundsätzlicheres zu tun gehabt hätte. 

Offenbar führte die Einrichtung regelmäßiger Synoden und ihre Abhaltung auch außerhalb Roms auf 

den päpstlichen Reisen dazu, dass auch immer mehr Streitfälle vor den Papst gebracht wurden. 

Bei den neuedierten »direkten« Texten, insbesondere den Kanones, liegt ein besonderes Augenmerk 

auch auf der Rezeption dieser Texte in den kirchenrechtlichen Sammlungen. Ausgerechnet die 

Kanones der vorreformerischen Seligenstädter Synode erscheinen hier »professioneller« und sind 

auch mit weit weniger Überlieferungsproblemen belastet als etwa die Reimser Kanones Leos IX. Die 

Seligenstädter Kanones werden vermutlich dem Synodalteilnehmer Burchard von Worms verdankt, 

dessen Dekret auch ihr wichtigster Überlieferungsträger ist, während die Reimser Kanones teils nur 

als Rubriken (?) in der »Weihegeschichte« Anselms von Saint-Remi, teils in einer umfassenderen, 

aber nicht sicher zuzuschreibenden Überlieferung von dritter Seite vorliegen. Erst Nikolaus II. hat sich 

dann nicht mehr auf Privatinitiativen von Synodalteilnehmern verlassen und die Beschlüsse des 

Laterankonzils von 1059 brieflich verschickt sowie im Folgejahr auf Legatenkonzilien wiederholen 

lassen. Die Ausnahmestellung dieses Konzils mit seiner umfangreichen handschriftlichen 

Überlieferung auch direkter Zeugnisse (darunter des sogenannten Papstwahldekrets) dürfte sich auch 

mit dieser neuartigen Vorgehensweise der päpstlichen »Zentrale« erklären. 

Unter den neuedierten Synodaltexten befinden sich im Übrigen auch eine Reihe wichtiger 

Papsturkunden, mit denen der Band zeitlich an die Edition Zimmermanns anschließt, so etwa das 

Primatsprivileg Leos IX. für Trier (JL 4158) vom 13. April 1049 oder die Kanonisationsurkunde 

Gerhards von Toul vom 2. Mai 1050 (JL 4219) mit ihren 94 Synodalunterschriften. Mehrere Register 

(der Handschriften, der Initien, der Schrift- und Quellenzitate, der Personen und Orte und der Wörter 

und Sachen, soweit sie in der direkten Überlieferung vorkommen) und eine Konkordanz mit Mansi und 

älteren MGH-Editionen, insbesondere Band 1 der »Constitutiones«, erschließen den Band.
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