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732 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Beate Schilling, Guido von Vienne - Papst Calixt IL, Monumenta Ger-
maniae Historica Schriften 45, Hannover (Hahn) 1998, LXIV, 825 S., ISBN 3-
7752-5445-5, DM 180. - Der ausgezeichnete Band rekonstruiert mit viel Erfolg 
die erzbischöfliche Karriere des fast absurd ehrgeizigen Guido von Vienne 
und seinen Pontifikat (1119-1124). Das Buch besteht aus drei Teilen: Der 
erste (1-389) und der zweite (390-614) sind Guido als Erzbischof bezie
hungsweise als Papst gewidmet, der dritte Teil (617-717) bietet 7 umfangrei
che, leserfreundliche Anhänge sowie 5 Karten, darunter ein vollständiges Iti-
nerar und Regesten. Die vorzüglichen Register entsprechen der bei den MGH 
üblichen Qualität. So gut wie nichts ist über Guidos Jugend bekannt. Sein 
Name findet sich in Urkunden zum ersten Mal anläßlich seiner Wahl zum 
Erzbischof von Vienne im Sommer 1088 und jedenfalls vor dem 30. V. 1090 
(S. 39). Doch S. macht aus der Not eine Tugend, indem sie nicht nur Guidos 
Genealogie, sondern zugleich auch die verwickelte Geschichte des damaligen 
Königreichs Burgund darstellt. Die Anfange der Erzdiözese Vienne und ihre 
Geschicke unter Guidos Vorgängern tragen ebenfalls zum Verständnis der Zeit 
wesentlich bei, vor allem wenn es um die Fälschungsaktionen geht, die unter 
Guido selbst ganz gezielt auf praktische Ergebnisse ausgerichtet waren: auf 
die Oberhoheit über den Archidiakonat Sermorens, über Tarentaise, über das 
Stift Saint-Barnard-de-Romans und auf den Primat über sieben Kirchenprovin
zen. Dieser Teil der Arbeit entstand als Heidelberger Dissertation, und die 
Betonung hegt hier auf der Diplomatik. In großer Ausführlichkeit werden hier 
zum ersten Mal zwei berüchtigte Fälschungskomplexe analysiert und einan
der gegenüber gestellt: die seit W. Gundlachs Veröffentlichung sogenannten 
Epistolae Viennenses spuriae und die Fälschungen der Papsturkunden im 
Chartular von St.-Barnard. Es gelingt S., die chronologische Sequenz überzeu
gend nachzuvollziehen und Gundlachs Ergebnisse entscheidend zu revidieren. 
Der Fall St-Barnard ist noch schwieriger, aber auch hier erzielt sie beachtli
che Erfolge. Der zweite Teil des Buches zur Wahl und zum Pontifikat Calixts 
IL wird in der Ausrichtung zum guten Teil von der Historiographie bestimmt, 
indem S. Themen betont, die unter Historikern strittig sind. Dazu gehört ne
ben der Wahl von 1119 in Cluny vor allen Dingen die innerkirchliche Politik, 
wohingegen die Haltung des Papstes gegenüber Heinrich V. weniger umstrit
ten ist, obwohl hier deutlich gemacht wird, daß von einem burgundischen 
Einfluß nicht gesprochen werden kann. Die detaillierte Prosopographie des 
Kardinalkollegiums von Paschalis IL bis zu Calixt entzieht der Annahme, daß 
die Doppelwahl von 1130 mit der Politik dieses Papstes zusammenhänge, und 
den entsprechenden Thesen von Klewitz, Schmale und Chodorow völlig den 
Boden. Calixt, so der bleibende Eindruck der wichtigen Arbeit, war höchstens 
ein mittelmäßiger Papst, dessen Nepotismus größtenteils für die Konflikte auf 
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der Iberischen Halbinsel verantwortlich war. Er folgte auf allen Gebieten der 
gewohnten päpstlichen Politik, seien es die Privilegien für Klöster, Stifte oder 
Diözesen, die Beziehungen zum Adel Roms oder zu Süditalien, „Das Ende 
[des] ,Reformpapsttums' war 1122/23 ganz bestimmt nicht erreicht" (S. 587). 
Der Pontifikat zeichnet sich eher durch Mißerfolge als durch Erfolge aus, so 
daß es fast ironisch wirkt, wenn es gerade Calixt war, unter dem das Lateran-
Konzil 1123 schließlich die Wormser Dokumente approbierte, womit er sich 
das bleibende Verdienst erwarb, diesen Waffenstillstand politisch durchge
setzt zu haben. Das Buch wird die Mediävistik auf Dauer bereichern. 

Uta-Renate Blumenthal 

Roman Deutinger, Rahewin von Freising. Ein Gelehrter des 12. Jahr
hunderts, Schriften/Monumenta Germaniae Historica 47, Hannover (Hahn-
sche Buchhandlung) 1999, XVII, 317 S, ISBN 3-7752-5447-1, DM 80. - Die 
Fortsetzung der Gesta Frederici durch den Freisinger Domkanoniker Rahe
win gut als eine der bedeutendsten erzählenden Quellen zu dem zweiten Ita
lienzug des Staufers und dem Ausbruch des Alexandrinischen Schismas von 
1159. Obwohl der Anteil Rahewins an den Gesta weitaus umfangreicher ist 
als der seines berühmteren Vorgängers Otto, tritt Rahewin im Urteil der For
schung nur selten aus dem Schatten des Freisinger Bischofs heraus; eine Ge
samtwürdigung des Gelehrten Rahewin, die neben dem historiographischen 
Werk auch seine umfangreichen Dichtungen unter bildungsgeschichtlichen 
Fragestellungen berücksichtigt, war bislang ein Desiderat. Die angezeigte Tü
binger Dissertation schließt diese Lücke und unternimmt den gelungenen Ver
such, den Autor Rahewin von seinem Gesamtwerk her zu begreifen. In einem 
ersten Abschnitt zeichnet der Vf. den Lebensweg Rahewins nach, für den er 
erstmals alle erreichbaren Zeugnisse auswertet. Erwähnung verdienen hier 
die Ausführungen zur Herkunft Rahewins, den der Vf. mit durchaus glaubwür
digen Indizien, etwa anhand der Leitnamen, der Freisinger Bischofsministeria
lenfamilie von Lohkirchen-Bercha zuordnen möchte. Die biographischen Aus
führungen schließen mit einem Vergleich beider Autoren bezüglich ihrer Ab
stammung, Ausbildung, ihrer Erfahrungshorizonte wie auch ihres personellen 
Umfeldes und betonen die hierin wurzelnden unterschiedlichen Erzählhaltun
gen des „Stubengelehrten" Rahewin bzw. des „weitgereisten Intellektuellen" 
oder des „Politikers" Otto von Freising. Dem zweiten, umfangreichsten Teil 
der Arbeit widmet der Vf. dem Geschichtsschreiber Rahewin. Grundlage 
hierzu bildet zunächst die gründliche Aufarbeitung der Überlieferungsge
schichte der Gesta. Detailliert erfaßt und beschreibt der Vf, die einzelnen 
Handschriften, für die er durch eine Reihe von Neufunden auf insgesamt 26 
Textzeugnisse (statt bislang 18) zurückgreifen kann. Anhand des neuen Quel-
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