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er den erfahrenen Juristen im Jahre 1175 zunächst zum Kardinal von S. Nicola 
in Carcere und kurz darauf zu dem von S. Stefano in Celio Monte (Rotondo) 
kreierte sowie in der Folgezeit mit wichtigen Legationen betraute. Als Fried
rich IL am 25. Juli 1215 im Anschluß an die Krönung und die Weihe in der 
Aachener Marienkirche das Kreuz nahm, geschah dies aus eigenem Antrieb -
so Wolfgang Stürner - und keinesfalls in der Absicht, Papst Innozenz III. die 
Führungsrolle in der Christenheit streitig zu machen (S. 303-315). Alexander 
Patschovsky knüpft an seine Forschungen zu Konrad von Marburg an und 
spürt den Vorstellungen von Ketzern als Teufelsdienern nach (S. 317-334). 
Dabei betont er „den allmählichen Prozeß der Konvergenz des Ketzer- und 
Hexenbildes in der Vorstellungswelt mittelalterlicher Menschen" (S. 329). Ein 
Beitrag von Peter Segl zu Heinrich Kramer, dem bekannten Ketzerbekämpf er 
des 15. Jahrhunderts (S. 369-382), ein Verzeichnis der Schriften von Horst 
Fuhrmann (mit mehr als 170 Titeln!) und ein Register der Orts- und Perso
nennamen sowie zitierter anonymer Werke - die Handschriften sind im ein
zelnen auf den Seiten 407 und 408 aufgeführt - beschließen diese sehr gehalt
volle Festschrift. Andreas Sohn 

Rom im hohen Mittelalter. Studien zu den Romvorstellungen und zur 
Rompolitik vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, Reinhard Elze zur Vollendung 
seines siebzigsten Lebensjahres gewidmet, hg. von Bernhard Schimmel
pfennig und Ludwig Schmugge, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1992, XIV, 
186 S., 22 Abb., ISBN 3-7995-7074-8, DM 88. - Im wesentlichen sind hier Fas
sungen von Vorträgen vereinigt, welche auf der Augsburger Tagung „Romvor
stellungen und Rompolitik vom 10. bis zum 12. Jahrhundert" im September 
1987 gehalten worden sind. Ein Geleitwort von Arnold Esch und einleitende 
thematische Anmerkungen von Bernhard Schimmelpfennig sind der Fest
schrift vorangestellt, welche dem langjährigen Direktor des Deutschen Histo
rischen Instituts in Rom, Reinhard Elze, zu seinem 70. Geburtstag gewidmet 
ist. Die insgesamt 12 Beiträge behandeln das hochmittelalterliche Rom in be-
zug auf die Kaiser, die Päpste, die Stadt sowie deren Beurteilung in Deutsch
land und Frankreich. - Mit dem ersten Themenkomplex, genauer mit realen 
und fiktiven Insignien als Symbolen kaiserlicher Romherrschaft, setzt sich 
Hermann Fillitz auseinander (S. 5-12); er legt dar, wie bei ihrer Verwendung 
die Antikenrezeption und die Hinwendung nach Byzanz leitend wirkten. Als 
eine Zäsur in der kaiserlichen oder staufisch orientierten Ikonographie emp
findet der Vf. die Kanonisation Karls des Großen im Jahre 1165. Auf die Frage 
einer ideellen Rom-Erneuerung durch die Päpste im 11. und 12. Jahrhundert -
damit wird zum zweiten Themenkomplex übergeleitet - antwortet Werner 
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Maleczek mit einer „Fehlmeldung" (S. 15-27). Die Bischöfe von Rom folgten 
seiner Ansicht nach hingegen der Idee von der Ecclesia Romana, welche in 
der Ecclesia Universalis ab- und vorgebildet war. Die Bezüge zwischen diesen 
beiden zentralen Begriffen für die Entwicklung des Papsttums entfaltet Horst 
Fuhrmann (S. 41-45). Danach konvergierten sie unter Innozenz III. (1198-
1216), doch begann schon eine Debatte unter Kanonisten, welche eine neue, 
differenziertere Denkweise ankündigte. Neben den beiden bekannten Strö
mungen der päpstlichen Reformpartei im 11. Jahrhundert, für welche gewöhn
lich Humbert von Suva Candida und Petrus Damiani stellvertretend genannt 
werden, ortet Uta-Renate Blumenthal eine dritte, näherhin eine stadtrömi
sche (S. 29-39). Anhand der Kanonessammlung des Kardinalpriesters Deus-
dedit von SS. Apostolorum in Eudoxia (S. Pietro in Vincoli) beschreibt sie, 
wie stark diese Fraktion das Laterankonzil und das Papstwahldekret von 1059 
kritisierte, ferner daß sie als Kreis der Papstwähler weiterhin Klerus und Volk 
von Rom ansah und dem Papst innerhalb des Gefüges der römischen Kirche 
lediglich einen Ehrenplatz zuwies. Indem Bernhard Schimmelpfennig sich 
den Riten, der liturgischen Topographie und den am päpstlichen Zeremoniell 
beteiligten Personengruppen zuwendet, vermag er drei römische Funktionen 
des Papstes herauszuarbeiten: als oberster Liturge, als Fürsorger für die Stadt, 
als Herr über diese (S. 47-61). Jedoch führte dem Vf. zufolge die Palastlitur-
gie unter Innozenz III. zu einem distanzierteren Verhältnis zwischen dem 
Papst und der Stadt. Im dritten Teü der Festschrift wird die Kommune der 
Römer, deren wieder erwecktes Selbstbewußtsein sich unter anderem in den 
Formeln renovatio senatus und restauratio smatus spiegelt, thematisiert, 
und zwar in einem prosopographischen, einem eher ikonograplüsch-rechtshi-
storischen und einem architekturgeschichtlichen Beitrag. Am Beispiel des Bi
bliothekars zeigt Ingrid Baumgärtner auf, inwiefern ein Amt aus der päpstli
chen Sphäre in die kommunale - hier freilich zudem mit richterlichen Kompe
tenzen ausgestattet - nach dem Jahre 1144 übernommen werden konnte, und 
weist drei Amtsträger in der Zeit von 1155 bis 1201 nach, nämlich Paulus, 
Malpüius und Stephanus Laurentii (S. 65-78). Hans Martin Schaller stellt die 
kommunalen Herrschaftszeichen zusammen, beispielsweise Fahnen, Münzen, 
Siegel und Grenzsteine des Territoriums (S.79-85). Der längste Beitrag der 
Festschrift - er macht fast ein Viertel des gesamten Buches aus und unter
streicht damit die Bedeutung der kunsthistorischen Forschung für die Thema
tik - belebt eine traditionelle These neu, wonach die Abtei Montecassino die 
renovatio in der römischen und süditalienischen Kunst bewirkt hat (S. 87-
125). Peter Cornelius Claussen sieht als einen entscheidenden Wandel in der 
römischen Sakralarchitektur den Pontifikat Calixts II. (1119-1124) an, der 
„als politisch oder ideologisch interpretierbarer Paradigmenwechsel" (S. 117) 
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aufgefaßt wird, und beschreibt ihn so: „statt bescheidener Zeichen kirchlicher 
Conservatio und Restauratio nun imperiale Zeichen kirchlichen Triumphes" 
(S. 99). Als Kennzeichen der kommunalen Kunstentwicklung - hierfür liegen 
insgesamt nur wenige Zeugnisse vor, darunter die Casa dei Crescenzi - wertet 
der Vf. den „Wechsel vom Spolium zu einer neugeschaffenen Pseudoantike", 
welchen er etwa zeitgleich mit der Neubegründung des Senats gegen 1143/144 
sieht (S. 123). Diese Thesen dürften gewiß die Diskussion um den Renovatio-
Begriff bereichern. Zeitgenössische deutsche Annalisten, Chronisten und Ha-
giographen zeichnen - so Rudolf Schieffer zu Beginn des vierten Teils des 
Buches - ein sehr punktuelles, schemenhaftes Bild des hochmittelalterliehen 
Rom (S. 129-137). Es sind vor allem die langen, wuchtigen Mauerzüge um 
die Stadt, die zahlreichen Kirchen - Sankt Peter wird im allgemeinen eher 
als der Lateran beachtet und wahrgenommen - , die Wehr- und Wohntürme 
der römischen Adelsfamilien, welche die Sicht bestimmen. Wenn zuweilen die 
topographische Unkenntnis der deutschen Geschichtsschreiber augenfällig 
wird, dann hängt es gewiß damit zusammen, daß nur ein kleiner Kreis von 
ihnen, wie beispielsweise Otto von Freising, die Stadt tatsächlich gesehen und 
erlebt hat. Friedrich Wolf zettel wählt für die Romvorstellung des altfranzösi
schen Romans Gautier d'Arras aus (S. 139-163), Paul Gerhard Schmidt er
gänzt den französischen Befund durch das Beispiel des Pariser Hochschulleh
rers Johannes de Garlandia (ca. 1195-nach 1272), welcher unter anderem das 
Kreuzzugsepos De triumphis ecclesie verfaßt hat (S. 165-168). Dieser fand 
an der Ewigen Stadt wenig Schmeichelhaftes, seine originelle Etymologie 
kann als Beispiel dienen. Der aus England stammende Hochschullehrer führte 
Roma auf oma - gleichbedeutend mit f(o)etor (!) - zurück; daher schlug er 
als neuen Namen A-roma nämlich morum - vor, um der Wiedereinführung 
guter Sitten auch sprachlich Ausdruck zu verleihen (siehe S. 166). Ludwig 
Schmugge faßt die Ergebnisse der Tagung stringent zusammen und weist 
auf noch offene Fmgen und Forschungsdesiderate hin, so beispielsweise auf 
das Fehlen einer Verfassungstopographie Roms, einer „topographie reli-
gieuse" und einer soliden Mittelalterarchäologie (S. 169-179). Aus seinen Aus
führungen ersieht der Leser ein weiteres Mal, welche Unscharfen der Begriff 
renovatio in verschiedenen Lebensbereichen und Herrschäftssphären noch 
aufweist und einer weiteren inhaltlichen Auffüllung beziehungsweise Abgren
zung bedarf. Ein Personen- und Ortsverzeichnis beschließt die Festschrift 
(S. 181-186), welche einen instruktiven, interdisziplinären Einblick in den 
Forschungsstand zum hochmittelalterlichen Rom gewährt. Andreas Sohn 


