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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 

QFIAB 81 (2001) 



684 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Quellenanalyse in fünf Großabschnitten akribisch ausgelotet. Im ersten Ab
schnitt werden Gedanken zum Status der Königin in seinen unterschiedlichen 
Facetten wie Krönung, Titel, Dos und Hofstaat formuliert. Die Verfasserin tut 
gut daran, dem Leser bereits hier die diffizile Quellenproblematik vor Augen 
zu führen. Angesichts der Tatsache, daß nur ein Bruchteil hoch- und spätma. 
Diplome von Königinnen selbst stammt, lassen sich Aussagen zur inhaltlichen 
Aussagekraft des consors regni-Titels beispielsweise nur schwer verallgemei
nern. Im konkreten Fall mag deshalb ein Ergebnis des Typs, „[...] daß die 
Formel eher flexibel und in variierenden Kontexten eingesetzt wurde" (66), 
nicht unbedingt befriedigen - mit allen weiteren Schlußfolgerungen würde 
man jedoch den Boden gesicherter Tatsachen verlassen und sich reiner Spe
kulation zuwenden. Auch im zweiten Abschnitt, der die Rahmenbedingungen 
für die Herrschaftsausübung der Königin (93-151) behandelt, erliegt die Auto
rin an keiner Stelle der Gefahr, spärliches Quellenmaterial durch spekulative 
Interpretationsansätze über Gebühr aufzuwerten. Gedanken zur Präsenz am 
Hof und zur Intervention und Petition in den Königsurkunden münden in der 
Feststellung, daß sich insbesondere im Urkundenwesen für die Königin die 
Möglichkeit eröffnete, konkrete, nicht nur nominelle Mitsprache zu erlangen 
und zunehmend politischen Einfluß zu gewinnen. Werden im dritten Abschnitt 
die Aufgabenbereiche der Königin (151-251) wie Rechtsprechung, Lehenver
gabe an weltliche Fürsten, Kirchenpolitik und Memoria einer kritischen Wür
digung unterzogen, richtet sich der Blick im vierten Abschnitt auf das Wirken 
der Königin im Kräftefeld politischer Macht (251-317). In diesem Zusammen
hang wird ihr Verhältnis zu Reichsfürsten, dem Papsttum und anderen aus
wärtigen Mächten anhand einer Auswahl der Forschung bereits bekannter 
Interventionen analysiert. Der Autorin gelingt hier der Nachweis, daß eine 
generelle und offizielle Einbeziehung der Königin in Herrschaftsausübung of
fensichtlich nur im 10., 11. und 12. Jahrhundert unter Ottonen, Saliern und 
frühen Staufern möglich und allgemein akzeptiert war. Dem Aspekt der Stell
vertretung im Königtum (317-373) ist der letzte Abschnitt gewidmet, wobei 
Regentschaften und Reichsverweserschaften ebenso wie Statthalterschaften 
in die Darstellung miteinbezogen werden. So problematisch sich manche Ver
allgemeinerung vor dem Hintergrund der bereits erwähnten Quellenproblema
tik ausnimmt: durch den steten Vergleich zwischen möglicher und historisch 
nachweisbarer Leistung kommt nicht nur der institutionell verankerte Rang der 
Königin zum Ausdruck, sondern wird auch die Bedeutung allgemeinpolitischer 
Rahmenbedingungen für die Ausübung von Herrschaft durch Königinnen 
unterstrichen. Deutlich wird, daß trotz einer Reduzierung aktiver poütischer 
Gestaltungskraft des Rex Romanorum im Wahlkönigtum des Spätmittelalters 
von einem - bisher in der Forschung postulierten - Schattendasein der Köni-
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gin nicht die Rede sein kann. Sorgfältig gearbeitete Quellen-, Literatur-, Perso
nen- und Ortsverzeichnisse beschließen eine Arbeit, die einen gewichtigen 
Beitrag zur Erschließung des komplexen Phänomens „Frauen und Macht" lie
fert. Ralf Lützelschwab 

Helmut Beumann, Theutonum nova metropolis. Studien zur Ge
schichte des Erzbistums Magdeburg in ottonischer Zeit, hg. von Jutta 
Krimm-Beumann, mit einem Geleitwort von Ernst Schubert , Quellen und 
Forschungen zur Geschichte Sachsen-Anhalts 1, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 
2000, 237S-, ISBN 3-412-14399-5, DM 58. - Der aus dem Nachlaß Helmut Beu-
manns (1912-1995) herausgegebene Band ist ein beeindruckendes Zeugnis 
für die problemorientierte, nie selbstzufriedene Arbeitsweise des Marburger 
Mediävisten. Beginnend mit Urkundenstudien, die er 1955 gemeinsam mit 
Walter Schlesinger publizierte, hat sich B. bis in die 1990er Jahre hinein in 
grundlegenden Aufsätzen sowie in seinem Ottonen-Buch wiederholt mit der 
Entstehungs- und Frühgeschichte des Magdeburger Erzbistums und vor allem 
mit den im Umfeld dieser wichtigen Stiftung Ottos I. entstandenen päpstlichen 
Privilegien beschäftigt. Dabei hat B. eigene Thesen stets kritisch befragt und 
vor allem auf dem Weg des Diktatvergleichs sowie im Diskurs mit der jünge
ren Forschung um neue Einsichten gerungen. Auch das vorüegende Buch bie
tet keinen zusammenfassenden Rückblick auf scheinbar bewährte Positionen, 
sondern deren Vertiefung oder Revision. Als Beispiel seien die Thesen zum 
großen Mainzer Privileg von 975 angeführt, mit denen B. die Interpretation 
von „Präeminenz" als Vikariat des Papstes (gegen seine ältere Auffassung vom 
Primat des Mainzers) mit neuen Argumenten bekräftigt und aufgrund diplo
matischer, syntaktisch-philologischer sowie historischer Kriterien zu der zwi
schenzeitlich von ihm partiell aufgegebenen Annahme einer verlorenen Vorur
kunde von 962 zurückkehrt. Damit tritt der Magdeburg-Plan Ottos I. deutlich 
als Anstoß für den Rangstreit der Reichsmetropoliten hervor. Für das Trierer 
Primatsprivileg von 969 wird die Echtheit bestätigt. Zum Mainzer Vikariat 
steht es nicht im Widerspruch, da es den Vorrang des Papstlegaten ausdrück
lich anführt. Für das gefälschte (oder als Empfängerentwurf nicht ausgefer
tigte) Vikariatsprivileg Erzbischof Friedrichs von Salzburg (973/974) ergibt 
sich die nicht beantwortete, aber plausibel gestellte Frage, ob es mit dem 
postulierten generellen Papstvikariat aller Erzbischöfe allein auf die Fälschun
gen Bischof Pilgrims von Passau oder nicht zusätzlich auch auf den Mainzer 
Vikariat reagieren sollte. Im Zentrum der Untersuchung steht allerdings ein 
Magdeburger Text, der die Zugehörigkeit Posens zum Magdeburger Metropoli-
tanverband, den für Bistümer ungewöhnlichen Papstschutz sowie bemerkens
werte Vorrechte für Erzbischof und Domklerus propagiert. Gegen Kehr kann 
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