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682 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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i. Br. 1989/1990), die noch von Karl Schmid (t) betreut worden war. Der Vf. 
hat zusammen mit Dieter Geuenich den Memorial- und Liturgiecodex von S. 
Salvatore/S. Giulia in Brescia hg. (MGH Libri memoriales et Necrologia N. S. 
4, 1999) und über Brescia hinaus bereits vielfach die italienische Memorial
überlieferung untersucht: Monteverdi, Novalese, Cividale. Es geht ihm um 
„die Erforschung der Beziehungen, die in der vorottonischen Zeit das Fran
kenreich mit Italien verbanden, und der Personen und Personengruppen, die 
als Träger dieser Beziehungen hervortraten" (S. 1). „Dabei geht es um Perso
nengruppen verschiedenster Art, die aus höchst unterschiedlichen Anlässen 
in die Memoria der jeweiligen gedenkbuchführenden Gemeinschaft aufge
nommen wurden" (S. 7). „Die Gebetsverbrüderungen, die in der Karolingerzeit 
zwischen Konventen Italiens und den Gebieten im Norden der Alpen existier
ten, sind heute fast nur noch in den Aufzeichnungen des um 824 angelegten 
Reichenauer Verbrüderungsbuches bezeugt, das aber in seiner Singularität ei
niges von der Dichte und Intensität dieser Gedenkbeziehungen im 8. und 9. Jh. 
erahnen läßt" (S. 9). In Italien sind die Hauptquellen die des Klosters S. Salva
tore in Brescia, das in engster Beziehung zum karolingischen Herrscherhaus 
stand, und die des sogenannten Evangeliars von Cividale. Die Überlieferung 
aus diesen 3 Klöstern steht so mit Recht im Zentrum der Untersuchung. Im 
vorliegenden Band spielen die Verbindungen zwischen Alemannien und Italien 
eine sehr zentrale Rolle, so daß L. seine Arbeit auch als einen Beitrag auf dem 
Wege zu einer Gesamtdarstellung sieht. Im Anhang findet sich eine Edition 
der Einträge des Evangeliars aus Cividale (S. 245-277). Ein Register, das zur 
besseren Nutzung Personen- und Personennamenbelege trennt, beschließt 
den Band, der mit einem unfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnis 
(24 S.) beginnt. W. K. 

Amalie Fößel , Die Königin im mittelalterlichen Reich. Herrschaftsaus
übung, Herrschaftsrechte, Handlungsspielräume, Mittelalter-Forschungen 4, 
Stuttgart (Thorbecke) 2000, 443 S., ISBN 3-7995-4256-6, DM 89. - Viel wurde 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten über einzelne Herrscherinnen 
geschrieben. Eine Arbeit, die den Blick nicht so sehr auf Einzelpersönlichkei
ten, sondern auf die Stellung der Königin im Verfassungsgefüge des mittelal
terlichen (ma.) Reiches richtet, liegt nun mit der Habilitationsschrift der Bay
reuther Historikerin Amalie Fößel vor. In großem, sich zeitlich vom 10. -15. 
Jahrhundert erstreckendem Rahmen wird darin untersucht, in welchem Aus
maß die Königin am politischen Leben der jeweiligen Zeit teilnahm, ob sich 
ihr Ansehen auf mehr als das bloße Faktum gründete, Gattin des Herrschers 
und Mutter seiner Kinder zu sein. Die Möglichkeiten und Grenzen politischer 
Herrschaft von Frauen im MA werden so auf der Basis historisch-kritischer 
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