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alterlicher Geschichtsschreiber, politische oder religiöse Parteinahme und 
Propaganda - man denke nur an die Autoren des Investiturstreits - , aber auch 
Legitimationsabsichten untersucht, die sich meist nicht vorrangig an den histo
rischen Fakten (res gestae), sondern oft - je nach dem sozialen und intellektu
ellen Format der Autoren - nach theologisch-ethischen Deutungsmustern rich
teten. Bekannt ist die vielpraktizierte Einbettung des per se schon stark gefiltert 
überlieferten historischen Geschehens in einen heüsgeschichtlich verstande
nen Rahmen und in eine damit verknüpfte eschatologisch ausgerichtete Zu
kunftsperspektive, die besonders eindrucksvoll in den Schriften des Otto von 
Freising durchscheinen. Unterschiedliche Genres wie Klosterchroniken, Adels
genealogien (wie die Historia Welforum), Heiligenviten und selbst die von dem 
Laien Caffaro verfaßten Genueser Annalen (als Beispiel für das sich im 12. Jh. 
ausbildenden städtischen Geschichtsbewußtseins) konnten in dieser Perspek
tive durchaus ähnliche Motive verfolgen, deren wichtigstes der (noch heute 
aktuelle) Wunsch war, in der Geschichte Antworten auf Krisenerfahrungen in 
der eigenen Gegenwart zu finden. Über seine eigentlichen Fragestellungen hin
aus vermittelt der anregende Band einen kompetent ausgewählten Überblick 
über die Vielfalt der historiographischen Produktion dieser so bewegten und 
keineswegs statisch zu verstehenden Jahrhunderte. A. R. 

J. F. Böhmer, Regesta Imperii II; Sächsische Zeit, Abt. 5: Papstregesten 
911-1024, bearb. v. Harald Zimmermann, 2. verb. u. erg. Aufl., Wien (Böh-
lau) 1998, in 4°, X, 490 S, ISBN 3-205-98728-4, DM 369. - Mit diesem Band 
ersetzt Z. seine lange vergriffene 1. Aufl. der Regesten, die 1969 erschien. Die 
Forschungen der vergangenen 30 Jahre wurden in die neue Auflage eingear
beitet. An diesen Forschungen hat Z. vor allem als Bearbeiter der Papsturkun
denedition für die Jahre 896-1046 sehr aktiv Anteil genommen. Eine Durch
sicht des Werkes zeigt, daß die ursprünglich 1276 Regesten durch 40 neue 
Nummern ergänzt wurden, 16 davon sind als Fälschungen gekennzeichnet. 
Die alte Numerierung wurde in der neuen Auflage beibehalten und die neuen 
Regesten sind als Ergänzungen (a, b, c) gezählt. 20 der alten Regesten, die 
damals noch echte Texte als Grundlage annahmen, sind hier nun als Fälschun
gen bezeichnet. 22 Stücke wurden chronologisch neu eingeordnet, bei 6 Num
mern fehlt dafür jetzt der alte Hinweis auf Fälschungsverdacht. Die Aufzäh
lung ergibt, daß die Korrekturen ca. 7% der Regesten aus der alten Edition 
betreffen. Die Nummern 731/732 sind in falscher Reihenfolge gedruckt. Das 
scheint aber nur ein technisches Versehen zu sein, denn die Texte entsprechen 
korrekt denen der alten Edition. Die anhängende Konkordanztafel (Jaffé u. 
Kehr), die Listen der handschriftlichen Überlieferung wie die der gedruckten 
Quellen und Literatur und auch das Personen- und Ortsregister sind der korri-
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gierten Form angepaßt. S. 489 f. bietet noch etliche Nachträge. Zur Erfor
schung der hier bearbeiteten, noch sehr dunklen Epoche des Papsttums, wird 
der Band eine unschätzbare Hilfe sein. W. K. 

Gerd Alt hoff, Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat, Urban-Ta-
schenbücher 473, Stuttgart [u.a.] (Kohlhammer) 2000, 283 S., ISBN 3-17-
015322-6, DM 31. - La ricerca relativa al X ed all'inizio dell'XI secolo negli 
ultimi anni ha generato una serie di nuovi interrogativi, impostazioni e punti 
di vista, che A. pone al centro del presente volume, che intende sostituire 
quello pubblicato da Helmut Beumann nella stessa serie nel 1987. Il libro si 
rivolge soprattutto a studenti e ad una cerchia di lettori interessati e non 
intende comunicare solo risultati, ma anche trasmettere un'idea dell'epoca 
degli Ottoni e dello studio del periodo stesso. La pubblicazione segue l'ordine 
cronologico e tratta il periodo dalla prospettiva della dinastia regnante, per 
cui vengono in buona misura trascurate le questioni economiche o sociali. La 
struttura è simile a quella del libro di Beumann. Ad un capitolo introduttivo 
sull'ascesa della stirpe sassone seguono i capitoli su Enrico I, Ottone il 
Grande, Ottone II, Ottone III ed Enrico II. Nuovo nella concezione è un capi
tolo conclusivo sulle particolarità strutturali del regno degli Ottoni, nel quale 
A. delinea brevemente le differenze rispetto alla dominazione carolingia, il 
rapporto tra il Regno e la Chiesa e la nobiltà, nonché le forme di dominazione 
,pre-statali*. Nella parte cronologica, rispetto a Beumann, vengono interpretati 
ex novo interi periodi. Così, per esempio, si trova evidenziato con più forza 
che il dominio di Enrico I si orientava maggiormente ad una politica di tratta
tive che non all'uso della forza; le idee di Percy Ernst Schramm sulla Renova-
tio imperli sotto Ottone III vengono invece messe „ad acta" come „artifici 
della scienza moderna" (p. 185). Inoltre A. interpreta molti singoli avvenimenti 
in modo nuovo, sostiene nuove valutazioni e giudizi confrontandosi quindi 
con le altre opinioni scientifiche. Egli dà grande peso alla base documentaria 
per le questioni controverse, anche se, per problemi di spazio, tratta solo 
brevemente la loro analisi e le interpretazioni contrastanti. I concetti fonda
mentali tratti dalle fonti vengono spesso riportati in lingua originale e in tradu
zione. Molti dei testi scelti e analizzati più nel dettaglio si riferiscono al nuovo 
approccio della ricerca della comunicazione e dei conflitti durante il Medio
evo, altri testi sono stati reinterpretati in quest'ottica. Infine, nella parte strut
turale, A. riassume e sottolinea nuovamente i risultati dell'analisi relativi a 
conflitti, rituali e messe in scena medievali. Il libro pone quindi un particolare 
accento su questa nuova ottica della dominazione degli Ottoni, improntata 
dalla ricerca, la cui pretesa non è incontestata, della comunicazione e dei 
conflitti in epoca medioevale. S. H. B. 
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