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6 8 8 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

tipo di descrizione talvolta porta all'anticipazione di avvenimenti che ancora 
non sono stati trattati approfonditamente, altri ancora vengono ripetuti in 
diversi aspetti tematici. Il vantaggio è senza dubbio nella possibilità di seguire 
singole questioni in maniera riassuntiva e approfondita. Bisogna inoltre evi
denziare l'aggiunta e l'interpretazione di rappresentazioni dell'epoca sotto 
forma di miniature o di altre opere d'arte riprodotte nel testo. Facilitano la 
lettura anche le cartine ed i disegni nonché una tavola genealogica di Enri
co n. Tuttavia la difficoltà di scrivere la biografia di un re o di un imperatore 
altomedievale avendo come principale fonte unicamente la storia del regno 
si evidenzia in maniera particolare anche in questo tipo di descrizione. Il la
voro si sarebbe potuto intitolare quindi anche „Il regno sotto Enrico II". 

S.H.B. 

Marcus Stumpf (Hg.), Die Vita sancti Heinrici regis et confessoris und 
ihre Bearbeitung durch den Bamberger Diakon Adelbert, MGH, Scriptores 
rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 69, in 8 , VTH, 374 S., 
Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1999, ISBN 3-7752-5390-4, DM 78. - Die 
neue Edition der Vita Kaiser Heinrichs II. basiert auf einer von Rudolf Schief-
fer angeregten Dissertation des Herausgebers an der Universität München 
(Sommersemester 1998). Im Vergleich zur ersten kritischen Edition der Vita 
Heinrici durch Georg Waitz (MGH SS 4, 1841) sichtete Stumpf eine deutlich 
umfangreichere handschriftliche Überlieferung. In deren Ergebnis unter
schied er zwischen einer ersten und einer zweiten Redaktion der Vita, die 
aus unterschiedlichen Motiven und zu verschiedenen Zeitpunkten hergestellt 
wurden. Die erste und kürzere Fassung erwuchs wahrscheinlich aus einer 
Bamberger Materialsammlung, die man für die angestrebte Kanonisation 
Heinrichs II. (1146) in Rom vorlegte. Sie wurde später noch etwas ergänzt 
und stellte danach die Erstfassung der Vita dar, die wohl im Auftrag des Bam
berger Domstifts und des Klosters Michelsberg entstand. Sie umfaßte insge
samt 31 Kapitel. Die ersten 20 sind dem Wirken Heinrichs II. zu dessen Lebzei
ten gewidmet, die elf folgenden den Wundern nach dem Tode des Kaisers. Die 
längere zweite Redaktion zielte offenbar auf eine stärkere Verbindung der 
hagiographisch ausgerichteten Vita mit der Frühgeschichte des Bistums. Des
halb fügte man der ersten Fassung weitere Kapitel ein bzw. hinzu. Darin wur
den die Entstehung, Ausstattung und Rechtsstellung des Bistums Bamberg 
dargestellt und durch die Aufnahme ausgewählter Urkunden von Herrschern, 
Päpsten und Bischöfen untermauert. Der Redakteur der zweiten Fassung 
nutzte dafür vor allem den Codex Udalrici. Außerdem gestaltete er ein formal 
gefälschtes Diplom Heinrichs II. (DH 11.514), in dem er die Bestimmungen 
und Zuwendungen verschiedener Urkunden dieses Herrschers zusammen-
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faßte. Die zweite Redaktion der Vita sollte wahrscheinlich die Position Bam
bergs im Dauerkonflikt mit dem Bistum Würzburg, der seit der Gründung des 
neuen Bistums 1007 bestand, und möglicherweise auch gegenüber der Main
zer Metropolitankirche stärken. Entstanden sei diese erweiterte Fassung 
wahrscheinlich im Zeitraum zwischen 1159 und 1167 und auf Initiative Bi
schof Eberhards II. von Bamberg. Die bisherigen Ausgaben erfolgen alle auf 
der Grundlage von Handschriften der zweiten Redaktionsstufe. Die Edition 
von Stumpf berücksichtigt dagegen sowohl die Handschriftengruppe der er
sten als auch jene der zweiten Fassung. Sie basiert aber vor allem auf einer 
1869 entdeckten Handschrift (K), die einst dem Domkapitel von Gurk gehörte 
und sich heute im Kärntner Landesarchiv Klagenfurt befindet. An dieser Hand
schrift nahm man die Erweiterung und Umarbeitung der ersten zur zweiten 
Redaktion vor. Letztere war für das Kloster Michelsberg bestimmt und wurde 
von demselben Schreiber ausgeführt, der auch die Erstfassung der Vita in K 
hergestellt hatte. Dieser Schreiber wirkte zudem federführend an einer Ab
schrift des Redaktionsexemplars (Bi) für die Bibliothek des Bamberger Dom
stifts mit. Er schrieb darin die Verse im Dedikationsbild und modifizierte auch 
den Werktitel. Man hält diesen Redakteur deshalb für den Schöpfer der erwei
terten Fassung der Vita Heinrici, identifiziert ihn mit dem Diakon Adelbert, 
der im Widmungsbild von B : dargestellt ist. Nach dem sechsten Kapitel der 
Erstfassung fügte Adelbert dem Redaktionsexemplar K einen weiteren Qua-
ternio hinzu, auf dem er zehn neue Kapitel schrieb. An anderer Stelle teilte 
der Interpolator ein Kapitel der Erstfassung und üeß noch ein neues folgen. 
Die auf diese Weise ergänzte Vita Heinrichs IL erhielt eine neue Kapitelzäh
lung (insgesamt 43). In der Edition von Stumpf werden die Kapitelzählungen 
beider Rezensionsstufen angegeben. Außerdem sind die Einschübe und Über
arbeitungen in K durch entsprechende Überschriften (S. 242, 273, 288, 294) 
und damit die beiden Redaktionsstufen deutlich gekennzeichnet. Außer auf 
dem Redaktionsexemplar basiert die Edition auf drei Handschriften für die 
erste und zwei Handschriften für die zweite Rezension. Die Einleitung enthält 
außer den Ausführungen über die handschriftliche Überlieferung, die Verfas
serfrage, die Darstellungsabsichten, Vorlagen und Überlieferungszusammen-
hänge noch ein abschließendes Kapitel über die Rezeption der Vita Heinrici 
(S. 159-198). Die üblichen Register (Quellen, Autoren und Werke, Namen, 
Worte) beschließen den Band. Wolfgang Huschner 

Herwig Wolfram, Konrad II. 990-1039. Kaiser dreier Reiche, München 
(Beck) 2000, 464 S., ISBN 3-406-46054-2, DM 58. - Dopo che F.-R. Erkens ha 
recentemente pubblicato un libro sul primo imperatore della dinastia salia nel 
1998 (v. QFIAB 79 [1999] p. 675 s.) viene ora presentata una nuova biografia 
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