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xualmoral etc.), kriminelle Vergehen von Laien. Dieser Teil ist noch durch 
einen Abschnitt bereichert, der sich mit speziellen Fragen des Problem
kreises Kirche und Laien auseinandersetzt. Hier werden Eigenkirchenwe-
sen, Schutz des Kirchengutes, bischöfliches Gericht und Eherecht behan
delt. Ein Handschriftenverzeichnis und umfangreiche Register beschließen 
den Band. Für die allgemeine Konziliengeschichte scheint besonders wich
tig ein Hinweis auf zwei Kapitel, die die Nachwirkungen der karolingischen 
Konzilstätigkeit im hohen Mittelalter aufzeigen, einmal im kurzen Über
blick (S. 478-481), dann als Liste der in die wichtigsten späteren Kanones
sammlungen (Regino, Burchard, Ivo, Gratian) aufgenommenen Beschlüs
se karolingischer Synoden (S. 482-492). Hervorzuheben sind auch die ein
leitenden Kapitel, die wichtige Bemerkungen enthalten zur Überlieferung 
des Synodalrechtes und zur Verbreitung und praktischen Umsetzung der 
Konzilsbeschlüsse. Hier werden auch Grundfragen behandelt wie etwa: 
Was ist eine Synode, Ablauf einer Synode etc. Ausgangspunkt ist die Fest
stellung, daß „die karolingische Epoche eine absolute Spitzenstellung ein
nimmt, was die Zahl der Synoden, die Reichhaltigkeit der auf uns gekom
menen Zeugnisse und die Vielfalt der auf ihnen behandelten Themen anbe
trifft" (S. 1). Die auf S. 2-4 versuchte zahlenmäßige geographisch
historische Gruppierung der Konzilien hätte, was den allgemeinhistori
schen Aspekt anbelangt, vielleicht noch etwas erweitert werden können. 
Karten und genauere Statistiken (besser in graphischer Umsetzung) hät
ten vielleicht auch noch zu neuen Problemstellungen geführt. So gibt das 
Buch z. B. noch keine eindeutige Antwort auf Fragen, die eine aus seinen 
Angaben (S. 493 ff.) gewonnene Statistik der Zahl der Konzilien auf wirft. 
Eine Zusammenstellung der fränkischen Synoden in Gruppen zu 5 Jahren 
vom Jahre 740 an zeigt folgende Zahlen: 4,2,3,2,1,1,0,3,0,1,2,5 (800), 
2,1,6,5,3,7,5,4,12,12 (850), 8,15,11,9,7,5,2,6,8,5 (900), 2,4,1. Die starke Zunah
me in den 40er, 50er und 60er Jahren wird sicher nicht nur durch die 
Reichsteilung zu erklären sein (S. 3). Wie man sieht, ist der Band nicht nur 
ein hervorragendes Nachschlagewerk, sondern regt durch reiche Informa
tion auch zu neuen Fragestellungen an, die über seine kanonistische 
Grundtendenz hinausgehen. W. K. 

Karl Schmid, Joachim Wollasch (Hg.), Der Liber Vitae der Abtei 
Corvey. Studien zur Corveyer Gedenküberlieferung und zur Erschließung 
des Liber Vitae, Bestandteil des Quellenwerkes Societas et Fraternitas, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen 40, West
fälische Gedenkbücher und Nekrologien 2, Teil 2, Wiesbaden (Ludwig Rei
chert) 1989, VIII, 201 S., ISBN 3-88226-434-9, DM 168. - Der Kodex Msc 
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I Nr. 133 des Staatsarchivs Münster gliedert sich in drei Teile: 1. ein Äbte-
und Brüderverzeichnis, 2. das sogenannte Fraternitätsbuch oder Verbrü
derungsbuch, 3. einen Text des Pontificale antiquum. Die darin enthalte
nen Texte und Namenlisten sind schon seit langem in früher üblicher Edi
tionsform bekannt. Dann haben Seh. und W. für den Kodex im Jahre 1983 
(in der oben genannten Reihe Bd. 2, Teil 1) eine den modernen Kriterien 
für eine wissenschaftliche Analyse solcher Mss. verpflichtete Edition mit 
reichem Faksimileteil vorgelegt. Sie wurde in dieser Zeitschrift nicht ange
zeigt, weil der Kreis der mit Corvey verbundenen Gemeinschaften nach 
Süden nicht über Hirsau und Komburg hinausreichte (vgl. die Karte Teil 
1, S. 61, und Gerd Althoff, Teil 2, S. 29ff.), Italienbeziehungen also völlig 
fehlten. Der zweite Teil der Bemühungen, der versucht, eine in die histori
sche Dimension erweiterte Analyse der Textaussage zu bieten, zeigt aber 
nun, daß die Eigenart dieser Überlieferung zum Verständnis italienischer 
Überlieferung und Problematik als Interpretationsansatz und als gewisse 
Parallele Bedeutung bekommen könnte. Die Einordnung in die übrige Cor
veyer Überlieferung: Annales (Franz-Josef Schmale), eine Corveyer 
Mönchsliste in Saint-Omer (Mechthild Sandmann) , das Brief buch Wi-
balds von Stablo (Timothy Reuter) , dann die minutiöse Auseinanderset
zung mit dem Liber Vitae: Gründungsbericht (Karl Heinrich Krüger), 
Die Helmarshausener Liste (Klemens Honseimann), Kodikologie und 
Paläographie (Peter Rück), Buchschmuck (Renate Kroos), ebenso der 
Blick in die eigene klösterliche Welt und die Stellung zur historischen Um
welt: Kontakte mit geistlichen und weltlichen Herrschaftsträgern (Gerd 
Alt ho ff), Konventsgedenken (Franz Josef Jakobi), Einordnung ins 
hochmittelalterliche Mönchtum (Eckhard Fr ei se), Bruderschaften (Joa
chim Wo Hasch), Traditionen als Gedenküberlieferung (Peter Johanek), 
führen alle zu der dann von Karl Schmid zusammengefaßten und präzi
sierten Aussage über die Eigenart der Gedenküberlieferung von Corvey. 
Sie scheint nicht mehr zeitgemäß in ihrer Entstehung in der Mitte des 12. 
Jh., denn sie wurde gesammelt, als die große Zeit der Libri Vitae längst 
vorbei war. Eben diese Eigenarten, die häufig aus der anachronistischen 
Situation erwachsen sind, könnten aber ein Gegenbild und vielleicht Inter
pretationshinweise für die Beschäftigung mit später italienischer Gedenk
überlieferung bieten, wie sie z. B. im Nekrolog und Verbrüderungsbuch von 
S. Matteo di Salerno vorliegt. Vgl. die allerdings unbenutzbare Edition in 
den Fonti per la Storia d'Italia 56 (1929). Nachzudenken wäre auch dar
über, ob das in vielen alten italienischen Reichsklöstern um 1100 festzustel
lende Bemühen um die Erinnerung an ihre große Vergangenheit, das sich in 
Sammlung der Überlieferung und Rückbesinnung auf die Tradition mani-
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festiert, in Corvey vielleicht eine späte Parallele hatte, und wenn dies der 
Fall sein sollte, ob sich Gründe für eine solche Parallelität finden lassen. 

W.K. 

Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. 
Jahrhundert, Die Kirche in ihrer Geschichte 2, Lieferung F 1, Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1988, XII, 272 S., ISBN 3-525-52324-6, DM 
63,20. - Come è noto, T. nell'ormai lontano 1936 pubblicò un saggio chiave 
della medievistica moderna dal sottotitolo ,Kirche und Weltordnung im 
Zeitalter des Investiturstreits'. Nei decenni a seguire, egli poi contribuì in 
maniera determinante a far sì che l'espressione ,lotta per le investiture', 
usata in un primo tempo anche da lui stesso, fosse considerata troppo re
strittiva e sostituita da concetti più ampi quali »riforma della Chiesa*. Ora, 
con questo volume, egli innalza di nuovo il discorso storiografico ad una 
visione più vasta, rifiutando lo stesso concetto di »riforma* ritenuto ambi
guo e, comunque, inadeguato (cfr. le osservazioni critiche a p. 133-135). La 
seconda metà dell'XI secolo ci viene presentata come »svolta* nella storia 
della Chiesa. Questo termine, tutt'altro che astratto, comporta da una par
te un netto rifiuto di qualsiasi riduzione semplicistica di quest'epoca, e dal
l'altra la consapevolezza del suo significato nel quadro della storia univer
sale. L'allargamento del discorso verso una storia generale che abbraccias
se due secoli di vita della Chiesa, serve, infatti, per collocare la seconda 
metà dell'XI secolo in una prospettiva a lungo termine e per dar rilievo alle 
trasformazioni profonde di quest'epoca, inquadrandola nel suo passato e 
futuro (cfr. a proposito il saggio dal titolo programmatico: Die abendländi
sche Kirche des zehnten und elften Jahrhunderts im Ganzen der Kirchen
geschichte, in: Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und 
Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf, a cura di Hubert 
Mordek, Sigmaringen 1983, pp. 125-130). Seguendo questo programma 
T. presenta in primo luogo un quadro complessivo della Chiesa nell'Euro
pa post-carolingia (cap. I-IV: ambienti non cristiani, condizioni economi
che, vita e pensiero religioso), quindi in tre capitoli centrali (V-VII) gli av
venimenti drammatici che porteranno da Sutri a Worms, ed infine, in 
modo di nuovo più sistematico, gli sbocchi profilatisi all'inizio del XII seco
lo. La padronanza scientifica del Tellenbach, formatasi nel corso di mezzo 
secolo di ricerche di primo piano, gli permette di penetrare ovunque il gro
viglio delle opinioni e controversie per arrivare al punto essenziale. Un al
tro dei maggiori pregi di questo libro mi sembra che la rilettura delle fonti, 
che l'autore conosce come pochi altri, non di rado lo porta ad una sobria 
constatazione dei limiti della nostra conoscenza (cfr. per esempio pp. 118, 


