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penai pope" (S. 180) präsentiert, während Anaclet IL sich in einer an früh
christlichen Formen orientierten Kunst enger an die durch Gregor L ver
körperte Tradition eines pastoral ausgerichteten Papsttums anschloß. -
Zwar ist es zu begrüßen, daß sich S. einem oft vernachlässigten Quellenma
terial widmet, doch bleiben die von ihr vorgelegten Deutungen oft ein we
nig oberflächlich. Ein Grundproblem besteht darin, daß S. allzu einseitig 
die politische Dimension der von ihr untersuchten, oft sehr vieldeutigen 
Quellenstücke beachtet und andere Bedeutungsinhalte ausblendet. Daher 
erscheinen alle zwischen 1120 und 1140 in Rom entstandenen Kunst- und 
Bauwerke als bloße Produkte einer durch ein festumrissenes Programm 
bestimmten päpstlichen Propaganda. Für manche Schöpfungen wie die 
Lateranfresken mit der Darstellung der triumphierenden Reformpäpste 
oder der Krönung Lothars HI. ist dieser unbezweifelbar programmatische 
Charakter längst erkannt worden, während S.s Bemühungen, weitere 
Quellen in ähnlicher Weise zu deuten, nicht immer überzeugen. So entbehrt 
z. B. ihr Versuch, den Krönungsordo Cencius' IL zu einem das Kaisertum 
bewußt herabsetzenden Werk Calixts IL zu erklären, einer hinreichenden 
Grundlage. Neben diesen inhaltlichen Schwachpunkten finden sich auch 
formale Mängel, Mehrfach ist die Nichtberücksichtigung einschlägiger 
Untersuchungen zu Einzelproblemen festzustellen; z. B. vermißt man bei 
der Behandlung Paschalis' II. (S. 57-77) sämtliche Untersuchungen von 
U.-R. Blumenthal oder bei der Erörterung des Patricius-Titels (S. 70-75) 
die Arbeiten von J. Deér und H. Vollrath. Zudem finden sich zahlreiche 
Druckfehler (S. Giovanni avanti Porta Latina, S. 114; S. Paulo fuori le 
Mura, S. 93 u.ö., Isadore Mercator, S. 108). - Zwar ist der von S. vertrete
nen These, daß auch in Kunst, Zeremoniell und Liturgie die Päpste nach 
dem Investiturstreit - mit Ausnahme Anaclets IL - die Konzeption einer 
päpstlichen Monarchie weiterentwickelten, zuzustimmen, doch bedürfen 
die von ihr hierfür vorgebrachten Belege einer erneuten kritischen Über
prüfung. Joachim Dörrig 

Michael Hörn, Studien zur Geschichte Papst Eugens IH. (1145-
1153), Europäische Hochschulschriften, Reihe 3: Geschichte und ihre 
Hilfswissenschaften 508, Frankfurt am Main etc. (Peter Lang) 1992, 
486 S., ISBN 3-631-44194-0, DM 99. - Die bei Alfons Becker in Mainz ge
schriebene Dissertation ist eine auf intensiver Quellen- und Literatur
kenntnis beruhende Darstellung der Geschichte des Zisterzienserpapstes. 
Die Arbeit bietet zwar wenige spektakuläre neue Fakten, ist jedoch reich 
an Versuchen, bei manchen Fragen bisher unterschiedliche Auffassungen 
gegeneinander abzuwägen, die verschiedene Autoren bei der Beschäftigung 
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mit den Problemen um Eugen IH. vorlegten. Oft entscheidet H. sich für 
eine der schon vorgetragenen Lösungen, oft für eine neue, häufig aber für 
gar keine, weil die Quellen auch nach intensivem Studium keine sichere 
Aussage erlauben. Die gut geschriebene und intensiv dokumentierte Dar
stellung beginnt mit dem Problem der Herkunft des Papstes. Hier werden 
einige phantasievolle Zuweisungen zurückgestutzt: „ist unbekannter Her
kunft, stammt aus Pisa, sein ursprünglicher Name lautet Bernardus." Er 
ist als vicedominus in Pisa, als Mönch in Clairvaux, als Abt in Trefontane 
(Rom) vor seiner Papstwahl nachzuweisen* Kardinal war er wohl nie. 
Wahrscheinlich wurde er gewählt, weil er als unbestechlich galt und sich 
gegen die Korruption in der päpstlichen Verwaltung wendete. So konnte 
man der weit verbreiteten Kritik am Gebaren der Kirche die Spitze neh
men. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit Eugens Kontakten zu 
den Kaisern Konrad HI. und Friedrich I. und seinen Aktionen im Deut
schen Reich, mit seiner Haltung und Politik gegenüber Frankreich - hier 
auch die Kreuzzugsprobleme - , England und Spanien-Portugal Dann 
wird über stadtrömische Opposition und Arnold von Brescia diskutiert. 
Diese Problematik überkreuzt sich mit der der politischen Kontakte zu 
den deutschen Kaisern. Vielleicht hier etwas zu kurz gekommen ist die neu 
konzipierte Territorialpolitik im Kirchenstaat - die allerdings ihre reifen 
Früchte erst später trug. Es folgen Bemerkungen zum Kardinalskolleg: 
viele Zisterzienserkardinäle; bei der Berufimg die Bevorzugung von juri
stisch gebildeten Kandidaten; der Kreis noch politisch relativ geschlossen; 
eine Polarisierung erst nach Eugens Pontifikat. In einem Abschnitt wird 
die Würdigung des Papstes durch drei bedeutende und gut informierte 
Zeitgenossen besprochen, nämlich durch Johannes von Salisbury, durch 
Gerhoch von Reichersberg und durch den Lehrer Eugens, Bernhard von 
Clairvaux. H. kristallisiert einige Punkte aus der Überlieferung heraus, die 
Persönlichkeit und Charakter des Papstes betreffen: keine „Führungsqua
litäten", Mißtrauen gegenüber seinen Beratern, mangelnde Entschluß
kraft, aber Demut, Bescheidenheit, Unbestechlichkeit und ernsthaftes Be
mühen um die Reform der Kirche. Wie H. selbst eingesteht (S. 238), konn
ten viele Aspekte von Eugens Pontifikat nicht ausreichend berücksichtigt 
werden, wie z. B. sein Verhältnis zu den neuen monastischen Bewegungen 
der Zeit und zu den Bischöfen. Die erarbeiteten Informationen zeigen aber: 
Eugen war kein schwacher Papst. Seine Kirchenreform kam über Ansätze 
zwar nicht hinaus, dennoch erschien sein Pontifikat „im Rückblick man
chem als eine Zeit der Hoffnung und Rückbesinnung auf christliche Wer
te". Im Anhang werden 12 Urkunden abgedruckt, wobei unklar bleibt, 
warum Nr. 1 von 1107 Mai 5, aus dem Staatsarchiv Pisa, eine Fälschung 
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sein soll. Nützlich die Regesten mit schematischer Karte, die Eugens Itine-
rar nördlich der Alpen belegen. Orts- und Personenregister beschließen 
den Band. W. K. 

Christoph Rei singer, Tankred von Lecce. Normannischer König 
von Sizilien 1190-1194, Kölner Historische Abhandlungen 38, Köln, Wei
mar, Wien (Böhlau) 1992,302 S. mit Abb., ISBN 3-412-02492-9, DM 88. -
Pier Fausto Palumb o, Tancredi conte di Lecce e re di Sicilia e il tramonto 
dell'età normanna e il regesto degli atti di Tancredi e Guglielmo HI0, Bi
blioteca dell'Istituto per la storia del Mezzogiorno 2, Roma (Istituto per la 
storia del Mezzogiorno) 1991, 336 S., Lit. 60.000. - Tankred von Lecce -
der letzte König aus der Hauteville-Dynastie auf dem sizilischen Königs
thron - hat in der modernen Geschichtsschreibung kaum Interesse erregt, 
wird doch seine Herrschaft allgemein als unbedeutendes Intermezzo zwi
schen dem Tode Wilhelms EI. und der Regierungsübernahme durch Hein
rich VI. im Königreich Sizilien angesehen. Wer sich über seine Person in
formieren wollte, war gezwungen, auf die Arbeiten Ottendorfs und Chalan-
dons zurückzugreifen, die beide um die Jahrhundertwende erschienen und 
heute in vielen Punkten überholt sind. Nachdem H. Zielinski 1982 die kri
tische Edition der Tankred-Urkunden vorgelegt hatte, unterzogen sich un
abhängig voneinander ein deutscher und italienischer Historiker der Auf
gabe, eine Monographie über Tankred zu schreiben. Beide Arbeiten bieten 
zunächst eine chronologische Darstellung des Lebens Tankreds (Reisinger, 
S. 8-184; Palumbo, S. 1-207) mit einer Vorausschau auf die Eroberung 
des Regno durch Kaiser Heinrich VI. nach dem Tode Tankreds. Bezüglich 
Geburt, Jugendjahren und der Rolle Tankreds als Graf von Lecce kommen 
beide Autoren zu nahezu analogen Forschungsergebnissen, wobei P.s Dar
stellung im allgemeinen breiter angelegt ist. Hervorzuheben ist, daß P. 
neue Forschungsergebnisse bezüglich der mütterlichen Verwandtschaft 
Tankreds vorlegen kann. R. geht anschließend ausführlich auf die Heirats
verhandlungen, die zur Eheschließung der Konstanze von Hauteville mit 
Heinrich VI. führten, auf die Frage des Treueeides, den Tankred wohl 1185 
der künftigen Kaiserin leistete, und auf die Probleme der Wahl und Krö
nung Tankreds ein. Hier fällt die Arbeit P.s deutlich ab, da er diese für den 
weiteren Gang der Ereignisse entscheidenden Fragen nur am Rande be
handelt und neuere, vor allem deutschsprachige Literatur (Baaken, Wolter 
und Kölzer) in keiner Weise rezipiert. Ebenso fehlt bei P. eine systemati
sche Untersuchung der Rechtsbasis der drei Thronprätendenten (Tan
kred, Konstanze, Heinrich VI.), wie sie hingegen R. vornimmt. Bei der Be
handlung des Königtums Tankreds (1190-1194) gelangen beide Autoren 


