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diese größeren Zusammenhänge an historischer Tiefe und entpuppen sich 
weithin als Reaktion auf komplementäre Vorgänge in Frankreich. Der „Na-
tiones"-Arbeitskreis unter Helmut Beumann hat einen weiteren vorbildli
chen Baustein zu einer interdisziplinär und vergleichend arbeitenden Mediä
vistik vorgelegt. Alois Schmid 

Michael R e n t s c h i e r , Liudprand von Cremona. Eine Studie zum ost
westlichen Kulturgefälle im Mittelalter, Frankfurter wissenschaftliche Bei
träge. - Kulturwissenschaftliche Reihe 14, Frankfurt a.M. (Klostermann) 
1981, VII, 100 S. DM 28.- Von keiner Person des 10. Jh. scheinen wir aus 
Selbstäußerungen so viel über ihre Gefühls- und Gedankenwelt zu wissen 
wie von dem Langobarden Liudprand, dem Berater und Gesandten Ottos I. 
Immer ist in Liudprands Werken die eigene Person gegenwärtig, sei es als 
eigenwillig historisch bewertende, sei es als selbst handelnde oder leidende. 
Diese verhältnismäßig günstige Quellenlage nimmt R. zum Anlaß, das Han
deln und Urteilen Liudprands während seiner Gesandtschaftsreisen nach 
Konstantinopel wie auch seine Persönlichkeit als Ausdruck eines „ost-west-
lichen Kulturgefälles" zu beschreiben. R. beginnt mit einer Beschreibung 
des von Liudprand in der Antapodosis und der Relatio de legatione Con-
stantinopolitana gezeichneten Bildes der Griechen und ihrer Herrscher und 
einer Nachzeichnung des Verlaufs der Legatio. Unter dem Stichwort 
„Aspekte" des Fremden schließen sich Beobachtungen zu Liudprands Auf
fassung mehrerer byzantinischer Phänomene (Architektur, Eßkultur, Klei
dung, Spiel, Protokollfragen, Seele und Leib, politisches Ethos) an. Ein 
letzter Abschnitt, der sich von Liudprand entfernt, gilt dem „politischen 
Ethos" des Reformpapsttums, das als „Zeichen der geistig-kulturellen An-
gleichung" des Westens an den Osten aufgefaßt wird. Angesichts der inter
essanten und wichtigen Fragestellung enttäuscht R's. Erörterung. Trotz 
des Anspruchs „die schriftgewordene Irritation Liudprands als Hinweis auf 
,das Eigene' westlichen Lebens im 10. Jh. zu verstehen, das erst in der 
Begegnung mit ,dem Fremden* deutlich ans Licht tritt" (S. 6), wird an 
keiner Stelle ,das Eigene* Liudprands als semantisches Gefüge beschrieben. 
Ebenso fehlt eine eingehende Beschreibung der byzantinischen Wahrneh
mungswelt, lediglich in affirmativen Wendungen wird ihre Modernität ver
sichert. Ohne diese systematische Darstellung der Komplexität ,des Eige
nen' beider Seiten ist aber das Verständnis der einzelnen Handlungen und 
Weitungen ebensowenig möglich wie ein „Kulturvergleich" und das Fest
stellen eines „Kulturgefälles". Zentrale Bezugspunkte (bzw. Begriffe) von 
Deutung und Aussage sind implizit erfüllt von modernen normativen Set
zungen und heutigen Alltagsselbstverständlichkeiten (z.B. diplomatisch, 
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Etikette), ohne daß die historische Dimension, die Abhängigkeit dieser Be
griffe vom semantischen Gefüge der Vorstellungswelt Liudprands beachtet 
wird. Unbehagen bereitet R's. Vergleich der Äusserungen Liudprands mit 
den Grundsätzen Kekaumenos' oder Psellos'; mit ihnen müßten Zeitgenos
sen wie Adalbert von Bremen oder der Autor der Vita Heinrici verglichen 
werden, die deren Ansichten in Vielem entsprechen. Wenn R. bei Gregor 
VII. und seinem Kreis ein den Byzantinern vergleichbares Handlungsethos 
findet, verdrängt er zu sehr die fremdartige Gott-Teufel-Manie Gregors 
zugunsten scheinbarer Zweckrationalität. Eine Untersuchung, die dem vor
genommenen Thema gerecht werden will, muß tiefer ansetzen, komplexer 
und genauer vorgehen. Wolfgang Christian Schneider 

Papsturkunden 896—1046. Bearbeitet von Harald Z i m m e r m a n n . 
Erster Band: 896-996, Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KL, Denkschrif
ten, 174. Bd., Veröffentlichungen der Historischen Kommission., Bd. III , 
Wien (Verlag der Österr. Akad. d. Wiss.) 1984, DM 140.- L' edizione dei 
documenti papali degli anni 896-1046 promossa dalla Österreichische Aka
demie der Wissenschaften, di cui questo è il primo volume, comprendente gli 
anni 896-996, segna una data nella storia della diplomatica pontificia e degli 
studi sul papato. Cominicia a divenire realtà, finalmente, quel progetto di 
pubblicazione integrale della documentazione prodotta dalla sede pontificia 
nell'alto medioevo, che era presente nel celebre „Pian" tracciato alla fine del 
secolo scorso da Paul Kehr e che già dagli anni '50/'60 era tra i programmi 
dell'Institut für österreichische Geschichtsforschung di Vienna. Si tratta per 
ora, nell'arco dei 150 anni coperti, di un complesso di 630 ,pezzi* (documenti/ 
lettere), di cui 64 atti di consenso: 168 sono falsificazioni, 66 hanno subito 
manomissioni, solo 31 sono pervenuti in originale. Al primo volume, che 
comprende 325 ,pezzi*, seguirà al più presto il completamento dell'opera, con 
ampio corredo di indici e repertori. La cura e direzione dell'imponente pro
getto editoriale è stata assunta nel lontano 1966 ed egregiamente assolta da 
Harald Zimmermann, l'insigne studioso di storia del papato cui si deve la 
pubblicazione già nel 1969 dei Papstregesten 911-1024 nell'ambito dei Rege
sta Imperii del Böhmer: un'esperienza di diplomatica pontificia pluridecen-
nale che raggiunge adesso il suo felice coronamento. Le date terminali coinci
dono rispettivamente con l'inizio del papato di Stefano VI (evidente il raccor
do con le Epistolae dei Mon. Germ. Hist.) e il concilio di Sutri, delimitando 
uno di quei periodi della storia del papato che, come precisa lo Zimmermann, 
riferendosi in particolare al secolo X, sono tra i meno conosciuti e studiati. 
Nella Einführung vengono dettagliatamente esposti i criteri adottati nella 
impostazione del lavoro e le varie fasi di realizzazione dell'impresa, che ha 


