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416 NACHRICHTEN 

A.M. A l t e r m a t t über „die erste Liturgiereform in Citeaux". Von den 
übrigen Aufsätzen sei besonders die Studie von Paul Kopf, „Aus dem kirch
lichen Leben im Jahr der Stunde Null (1945)** erwähnt, die dem Interesse 
für die erste Nachkriegszeit auch im kirchlichen Bereich Rechnung trägt. 
Mit zum Interessantesten gehört die Vorstellung neuer Quellen (A. Baur, 
R. Reinhardt) und die Miszellen, wo noch ganz frische Erkenntnisse weiter
gegeben werden. So wünscht man der Zeitschrift weiterhin; Ad multos an
nosi O.W. 

Reich und Kirche vor dem Investiturstreit. Vorträge beim wissen
schaftlichen Kolloquium aus Anlaß des 80. Geburtstages von Gerd Te Ile n-
bach. Hrsg. v. Karl Schmid, Sigmaringen (Thorbecke) 1985, 1 Portr., 
XIV, 119 S. m. 1 Faks., DM 45.- Mit einer wissenschaftlichen Arbeitssit
zung, an der der Jubilar selbst aktiv teilhatte, ehrten die Schüler und Kolle
gen den hochverdienten Freiburger Universitätsprofessor em. und ehemali
gen Leiter des Deutschen Historischen Instituts in Rom Gerd Teilenbach 
zur Vollendung seines 80. Geburtstages. Das Ergebnis ist in vorliegendem 
Band enthalten und spiegelt in sieben gehaltvollen Einzelbeiträgen den mo
dernen Forschungsstand zu grundlegenden Fragen der Geschichte des ho
hen Mittelalters. Im ersten Beitrag geht Karl Schmid auf den von Teilen
bach geprägten Begriff der „Unteilbarkeit des Reiches** ein (S. 1-15). Er 
zieht insbesondere Gedenkbucheinträge heran, um zu zeigen, wie Bindun
gen (amicitiae) zwischen Adligen untereinander und Bündnisse zwischen 
König und Großen (deren Unterstützung er bei seiner Herrschaftsausübung 
bedurfte) zur Grundlage des Königtums der Nichtkarolinger wurden, ein 
Gedanke, der im Beitrag von Hagen Keller über die „Grundlagen ottoni-
scher Königsherrschaft" (S. 17—34) wieder aufgenommen und von anderer 
Seite beleuchtet wird. Neben der Gestaltung der personalen Beziehungen 
hebt K. u.a. die Einbindung der Reichskirchen in den Königsdienst und 
schließlich die sakrale Legitimierung des Herrschers als tragende Funda
mente des Königtums hervor. Bevor diese sakrale Grundlage durch den 
Investiturstreit entscheidend geschwächt wurde, wirkten Kaiser und Papst 
auch bei der Reform des Mönchtums zusammen, wie Joachim Wollasch in 
seinem Beitrag über den „Einfluß des Mönchtums auf Reich und Kirche** 
(S. 35-48) näher ausführt. Zeugnisse dieses mönchischen Einflusses sind 
nicht nur die zahlreichen Mönchpäpste und Mönchbischöfe, sondern auch der 
starke Zustrom von Laien, die vom zeitgenössischen Reformmönchtum fas
ziniert waren. Eduard Hlawitschka („Die Thronkandidaturen von 1002 und 
1024", S. 49-64) weist anhand von gütergeschichtlichen Beobachtungen 
nach, daß Ekkehard von Meißen ebenso wie Hermann von Schwaben - im 
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Gegensatz zur herrschenden Meinung - mit Otto III. verwandt waren, daß 
sie als Thronkandidaten jedoch unterlagen, weil Heinrich von Bayern die 
größere Gradnähe in der Verwandtschaft zum verstorbenen Kaiser nach
weisen konnte. Auch die Thronfolge von 1024 spricht nach H.s Auffassung 
dafür, daß in frühsalischer Zeit geblütsrechtliche Vorstellungen die wahl
rechtlichen noch überwogen. Mit dem Einfluß der großen Kirchenrechts
sammlungen auf die gregorianische Reform befaßt sich Hubert Mordek in 
seinem Beitrag über „Kanonistik und gregorianische Reform" (S. 65-82). 
Er stellt fest, daß die Initiative dazu im mindesten von den Reformern 
ausging, wenngleich die Reformer das Kirchenrecht in ihre Dienste nahmen. 
Am Anfang stand vielmehr „ein den Gegebenheiten diametral entgegenste
hendes Bild von der Kirche*', das man konsequent in die Wirklichkeit umzu
setzen versuchte. Josef Fleckenstein beschäftigt sich mit „Problematik und 
Gestalt der ottonisch-salischen Reichskirche" (S. 83-98), deren besonderes 
Kennzeichen u.a. in der starken Konzentration auf den Hof, in der engen 
Verquickung geistlicher und weltlicher Aufgaben und in der Sakralität des 
Königtums zu sehen ist. Indem die Reformer die „sacra" allein für die Kirche 
in Anspruch nahmen, zerstörten sie die Kirche und Reich gemeinsame 
Grundlage. Schließlich stellt Tellenbach selbst den Begriff der „Gregoriani
schen Reform" in Frage (S. 99-113), indem er nach dem Gegenstand der 
„Reform" und Gregors VII. Anteil daran fragt. Der Aufstieg des Papsttums 
vom spirituellen Haupt zur realen Leitung der Kirche - ein entscheidendes 
Ergebnis der Reform - ist von Kaiser Heinrich III. in Gang gesetzt wor
den. Auch die Initiativen zur Bekämpfung von Simonie, Priesterehe und 
„unrechter" Stellung der Laien in der Kirche gehen nicht auf Gregor VII. 
zurück. Dessen Rolle bezeichnet T. als die des „zähen Fortsetzers", der „in 
der Entgegnung zu dem Angriff von 1076 . . . zu seiner nicht nur histori
schen, sondern auch kirchlichen Größe" aufwuchs. Ein Orts- und Personen
register erschließt am Ende diesen auch durch seine außergewöhnliche Ge
schlossenheit ausgezeichneten Sammelband. Hubert Höing 

Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo 
Sambin, hg. v. Maria Chiara Billanovich, Giorgio Cracco, Antonio Ri-
gon, Medioevo e umanesimo 54, Padova (Antenore) 1984, XXXI, 420 S. -
Ein hübscher Titel für die Festschrift eines Gelehrten, der sich stets weit 
weniger um das eigene Ansehen durch große Publikationen als um die Bera
tung und wissenschaftliche Förderung seiner Schüler (und anderer Kolle
gen) gekümmert hat: diese sehen sich zu einem blühenden Garten vereint 
und bieten dem Meister ihre Früchte dar. Doch werden auch andere Gewinn 
ziehen aus der Lektüre der 15 Aufsätze, die angeordnet sind unter den 


