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MITTELALTER 681 

non sembra voler suggerire una sintesi complessiva. In questo senso il volume 
ha l'ulteriore merito di evidenziare nella ricerca storica la presenza di spazi 
ancora da sondare, con un dibattito rinnovato su temi fondamentali, per una 
riconsiderazione della complessa trasformazione sociale, politica, economica 
e giuridica, che, attraverso il XIX secolo, condurrà poi alle origini degli assetti 
contemporanei e alle premesse delle attuali transizioni. Massimo Meccarelli 

Achim Thomas Hack, Das Empfangszeremoniell bei mittelalterlichen 
Papst-Kaiser-Treffen, Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittel
alters 18, Köln (u.a.) (Böhlau) 1999, Xu, 799 S., ISBN 3-412-03398-7, DM 178. -
Der Verfasser dieser Tübinger Dissertation hat sich viel vorgenommen - eine 
Geschichte des Empfangszeremoniells vom 6. bis zum 15. Jh., für die alle ein
schlägigen Zeugnisse für Papst-Kaiser-Treffen erfaßt und ausgewertet werden 
sollen. Dabei hat er sich nicht auf das Mittelalter beschränkt; auch die spätan
tiken Ursprünge des Zeremoniells sind in die Untersuchung einbezogen. Auf 
den ersten Bück erstaunt die Gliederung: Der Autor beginnt nicht am Beginn, 
sondern am Ende seines Untersuchungszeitraums, nämlich mit der Krönung 
Kaiser Friedrichs III. im Jahre 1452. Ihr ist rund ein Viertel des gesamten 
Buches gewidmet (S. 13-270). Für dieses Ereignis hegt eine außergewöhnlich 
große Zahl von Augenzeugenberichten vor, weshalb es ratsam schien, aus 
ihnen gleichsam einen Idealtypus von Kaiser-Papst-Treffen zu gewinnen. Die 
allmähliche Entstehung und Entwicklung des Zeremoniells - insbesondere 
anläßlich der Kaiserkrönungen - wird dann vor allem im zweiten Hauptteil 
des Buches erörtert (S. 271-384). Im dritten Teil (S. 385-602) richtet Hack 
den Bück auch über Rom hinaus. Man findet behandelt: die Papstreisen zu 
den byzantinischen Kaisern, Papstbesuche im Karolingerreich, päpstliche 
Deutschlandreisen im 11. Jh., die Treffen während des Investiturstreits, spät
mittelalterliche Papst-Kaiser-Treffen und schließüch einen Rückblick, der die 
gewonnenen Ergebnisse zusammenfaßt. Mehrere Anhänge, unter denen die 
sehr nützliche „Liste der mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen" - jeweils mit 
Angabe der Hauptquellen und der wichtigsten Literatur - hervorgehoben sei, 
beschließen den Band. Insgesamt hat der Verfasser eine beeindruckende Ar
beit vorgelegt. Nicht nur eine immense Masse von Quellen und Literatur hat 
er ausgewertet; seine Übersicht über rund tausend Jahre Zeremoniell befähigt 
ihn auch, altbekannten und immer wieder behandelten Themen originelle 
Aspekte abzugewinnen. Hervorgehoben seien seine Ausführungen zur Kon
stantinischen Schenkung (S. 468), zum Stratordienst (S. 505 ff.), zu Canossa 
(S. 497ff.) und zu Sutri (S. 522). Freilich kann aus der Sicht der Spezialfor-
schung manches an seinen Ausführungen kritisiert werden - für Ponthion 
hätten die älteren Metzer Annalen (ed. Simson, S. 45) stärkere Berücksichti-
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gung verdient; sie vermitteln ein ganz anderes Bild des Treffens als der von 
Hack hauptsächlich herangezogene Liber pontificalis - , gelegentlich sind 
auch einzelne Ungenauigkeiten zu verzeichnen - der mehrfach zitierte Paulus 
Warnefridus (z. B. S. 418) ist natürlich Paulus Diaconus. Aber das sind Margi
nalien, die nicht weiter ins Gewicht fallen. Diskussionsbedürftig ist Hacks 
Bewertung der Quellen. Er stützt sich in erster Linie auf die erzählenden Quel
len, während er den zeremoniellen Vorschriften, wie sie in den Ordines und 
den Zeremonienbüchern erhalten sind, nur sekundäre Bedeutung beimißt 
(vgl. S. 9). Seine Begründung, daß bei solchen - normativen - Quellen nicht 
zu klären sei, ob und inwieweit sie auch angewandt worden sind, ist nicht 
von der Hand zu weisen, jedoch scheint er mir zu übersehen, daß sie Vorzüge 
haben, welche erzählenden Quellen abgehen. Sie liefern eine Norm, von der 
man sicher oft abgewichen ist, die aber einen Maßstab dafür bietet, was als 
normal und was als ungewöhnlich zu gelten hat. So erklärt Hack etwa die gut 
bezeugte Tatsache, daß Königin Eleonore anläßlich der Krönung von 1452 
vom Papst nicht zum Wangenkuß (warum er das osculum oris der Quellen 
mit „Wangenkuß" übersetzt, ist mir nicht klar) zugelassen worden ist, damit, 
daß „einer erotischen Mißdeutung ... vorgebeugt werden sollte" (S. 153, vgl. 
auch S. 250 f.). Wie recht er damit hat, hätte er aus den Zeremonienbüchern 
ersehen können, wo bereits im 14. Jh. entsprechende Vorschriften bestanden 
hatten (vgl. M. Dykmans, Le cérémoniel papal, Bd. 3, S. 328). Überhaupt sollte 
man Abweichungen von den zeremoniellen Vorschriften, wie sie in erzählen
den Quellen oft erkennbar sind, nicht einfach als Außerachtlassung des Zere
moniells deuten. Erhalten sind uns lediglich die päpstlichen, nicht die kaiserli
chen Sammlungen (so auch Hack, S. 592 ff.), jedoch ist damit zu rechnen, daß 
bei einem Treffen auch die kaiserliche Seite ihre Vorstellungen einbrachte, 
also de facto ein Kompromiß zwischen den Wünschen beider Seiten gefunden 
werden mußte. Hier mag ein ganz praktischer Grund für die Aussendung der 
von Hack eingehend behandelten Empfangsgesandtschaften zu suchen sein: 
sie konnten sich mit dem Ankommenden vor der Zusammenkunft über das 
Zeremoniell einigen. Wie auch immer die Diskussion der Forschung über 
diese Fragen künftig verlaufen wird; sie kann nunmehr auf der von Hack 
geschaffenen Grundlage aufbauen. Stefan Weiß 

Uwe Ludwig, Transalpine Beziehungen der Karolingerzeit im Spiegel 
der Memorialüberlieferung. Prosopographische und sozialgeschichtliche Stu
dien unter besonderer Berücksichtigung des Liber vitae von San Salvatore in 
Brescia und des Evangeliars von Cividale, MGH Studien und Texte 25, Hanno
ver (Hahnsche Buchhandlung) 1999, XXXIII, 309 S., ISBN 3-7752-5725-X, 
DM 80. - Bei dem Bd. handelt es sich um die überarbeitete Diss. (Freiburg 
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