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schaftliche, geistige und religiöse Entwicklung in Deutschland und Europa 
geboten, wobei die Darstellung des Geschehens in Europa, der vor allem der 
erste Abschnitt gewidmet ist, in der Hauptsache zu dem Zweck geschrieben 
wurde, die Besonderheiten der Wandlungen in Deutschland darstellen und 
werten zu können. Die Geschichte des Kaiserreichs ist in zwei Abschnitte 
untergliedert, von denen der erste die Zeit von der Mitte des 11. bis zur 
Mitte des 12, Jh. umfaßt und der zweite bis zur Königswahl Rudolfs von 
Habsburg reicht. Bezeichnend für die Interpretation der beiden Zeiträume 
sind die jeweiligen Kapitelüberschriften: „Tradition und Umbrüche" für das 
erste und „Neue Formen und Begrenzungen" für das zweite. Die Zeit der 
Salier gilt Vf. als Weichenstellerin für die künftigen Entwicklungen - vor 
allem was König- bzw. Kaisertum und Adelsmacht betrifft - , während in 
der Stauferzeit diese vorgefundenen neuen Verhältnisse weiterentwickelt 
werden - z.B. das Wahlkönigtum und die Eigenständigkeit des hohen 
Adels. Die Unterkapitel der beiden Abschnitte entsprechen einander in et
wa: Auf die Darstellung der Reichsherrschaft folgt die des Herrschaftsgefü-
ges, der Wirtschaft, der Religiosität und Bildung sowie der Gesellschaft, so 
daß die Kontinuität der Darstellung gewahrt ist, aber die Eigenheiten der 
Entwicklung der beiden Zeiträume durch die Trennung klarer hervortreten. 
Im letzten Kapitel: „Deutschland in europäischen Zusammenhängen" wer
den nochmals die Stellung Deutschlands in Europa resümiert, Eigenheiten 
der historischen Entwicklung hervorgehoben und auf deren Bedeutung für 
die künftige Entwicklung Deutschlands in Europa hingewiesen. 

Roland Pauler 

Wolfgang P e t k e , Kanzlei, Kapelle und königliche Kurie unter Lothar 
III. (1125-1137), Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittel
alters, Beihefte zu J .F . Böhmer , Regesta Imperii 5, Köln-Wien (Böhlau) 
1985, 500 S., DM 134, - . Daß die Kaiser des Mittelalters politische Ent
scheidungen nicht allein trafen, sondern sich dabei auf Vertraute und Ratge
ber stützen konnten, braucht nicht besonders betont zu werden. Wer aber 
diese Personen waren und wie ihr Einfluß zu beurteilen ist, darüber herr
schen oft nur vage Vorstellungen. Für Lothar III. liegt hier eine Untersu
chung vor mit dem Ziel, die engere Umgebung des Kaisers systematisch zu 
ermitteln. Für die Beurteilung der Politik Lothars können dabei wertvolle 
Erkenntnisse gewonnen und Vermutungen bewiesen werden. Der Vf. un
tersucht zuerst die einzelnen Mitarbeiter der Kanzlei und zeigt, daß der 
Dynastiewechsel dort einschneidende Folgen hatte. Lothar besetzte die 
Stellen neu mit Sachsen, deren Leistungen aber der ihrer Vorgänger gleich
kamen. Das Kanzleipersonal Heinrichs V. ist erst wieder unter Konrad III . 
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zu erkennen, während das Lothars teilweise später am Hofe Heinrichs des 
Löwen nachzuweisen ist. Nur ein einziger der Angehörigen der Kanzlei und 
der Hofkapelle stieg über die Würde eines Propstes hinaus auf in die Reichs
kirche. Unter Lothar hatten Kanzlei und Kapelle die Funktion als Rekrutie
rungsfeld für den Episkopat verloren. Lothar benutzte sie eher für eine 
Verklammerung der Politik mit dem sächsischen Raum. Weiterhin versucht 
der Vf. festzustellen, wer sonst an geistlichen und weltlichen Herren zur 
engeren Umgebung des Herrschers, der Kurie, zu zählen ist. Hauptquelle 
dafür sind die Zeugenlisten in den Diplomata. Nach einer exemplarischen 
Auswertung der Urkunden von 1129 und 1134, den Jahren mit der dichte
sten Überlieferung, stellt der Vf. alle Personen zusammen, die häufiger als 
dreimal in den Urkunden genannt werden. Die Häufigkeit des Genanntseins 
allein aber reicht nicht aus für die Eingrenzung des Personenkreises, es muß 
das Kriterium der Überregionalität hinzutreten. Erst dann kann einer zum 
engeren Kreis gehören, wenn er auch außerhalb seiner eigenen Region im 
Gefolge des Kaisers nachweisbar ist. So filtert der Vf. aus einem Kreis von 
65 Personen 12 heraus, die unter Hinzunahme von chronikalischen Zeugnis
sen als Beraterstab Lothars gelten können. Neben der Kaiserin Richenza 
finden sich dort Bischöfe (Norbert von Xanten), Pröpste, Fürsten (Albrecht 
der Bär) und Ministerialen. Das Kriterium der Verwandtschaft spielt dabei 
eine geringere Rolle als die von Lothar erkannte Begabung des Einzelnen. 
Fast allen aber ist die Herkunft aus Sachsen gemeinsam, die bei jedem 
neben dem Verhältnis zum Kaiser und der möglichen Einflußnahme auf die 
Politik genau untersucht wird. Ein besonderes Kapitel ist dem Erzbischof 
Adalbert von Mainz gewidmet, der bislang als der einflußreichste Berater 
Lothars galt. Obwohl er maßgeblich die Wahl Lothars gelenkt hatte und am 
häufigsten in den Urkunden als Zeuge oder Intervenient auftritt, gelingt es 
doch dem Vf. zu zeigen, daß sein Erscheinen bei Hofe stets zweckgebunden 
war, und er in vielen wichtigen Punkten eher als Gegner Lothars zu sehen 
ist, so daß sein Einfluß auf Lothars Politik immer überschätzt wurde. Daß 
das Kanzleramt unter Lothar unbesetzt war, lag nicht im Wirken Adalberts 
als Erzkanzler begründet, sondern allein darin, daß dieser die Pfründen des 
Kanzlers für sich in Anspruch nahm, auf die Kanzlei aber sonst kaum Ein
fluß nahm. — Die bei der Untersuchung angewandte Methode zur Eingren
zung des Personenkreises wirkt einleuchtend. Man darf aber dabei nicht 
übersehen, daß Zeugenlisten keine Anwesenheitslisten sind, wie der Vf. 
richtig bemerkt, und daß vielleicht ganz andere Ergebnisse herauskämen, 
wenn mehr Urkunden überliefert wären. Auch die genauere Behandlung 
zweier Zeitabschnitte kann das Problem nicht ganz aus der Welt schaffen, so 
daß die Erkenntnisse nur an einem bestimmten Grad von Wahrscheinlich-
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keit ermittelt werden können. Gesandte und auswärtige Machthaber wer
den vielleicht etwas zu konsequent ausgeklammert; man denke da an den 
Kardinal Gerhard von S. Croce und den Böhmen Sobeslaw, die auch teilwei
se in der Umgebung Lothars bedeutsam sein könnten, wenn sie natürlich 
auch nicht zum engen Beraterstab gehörten. Festzuhalten ist, daß mit die
ser Arbeit ein wertvoller Beitrag zur Erforschung der Geschichte Lothars 
von Süpplingenburg geleistet wird, dessen Herrschaft zu Unrecht lange nur 
als Episode ohne eigenständige Leistung angesehen wurde. Seit einigen 
Jahren erfolgt die Revision dieses falschen Geschichtsbildes, zu der auch die 
vorliegende Untersuchung wichtige Ergebnisse beisteuert. Th. G. 

Kaspar E Im (Hg.), Norbert von Xanten. Adliger - Ordensstifter — 
Kirchenfürst, Köln (Wienand) 1984, 357 S., DM 48. - Der vorliegende Band 
ist als Festschrift zum 850. Todestag des Hl. Norbert im Auftrage der 
Kirchengemeinde St. Viktor in Xanten herausgegeben worden und enthält 9 
Beiträge zu verschiedenen Aspekten der Persönlichkeit des Gründers der 
Prämonstratenser und späteren Erzbischofs von Magdeburg sowie einen 
Katalog der Ausstellung „Heiliger Norbert von Xanten 1134—1984" im Xan
tener Regionalmuseum. Nach dem Aufsatz von Wilfried M. Grau wen , Die 
Quellen zur Geschichte Norberts von Xanten, S. 15—34, beschäftigen sich 
Alfons A l d e r s , Norbert von Xanten als rheinischer Adliger und Kanoniker 
an St. Viktor, S. 35-68, und Franz J. F e i t e n , Norbert von Xanten. Vom 
Wanderprediger zum Kirchenfürsten, S. 69—158, vornehmlich mit der Bio
graphie Norberts bis zur Wahl zum Erzbischof 1126, während Stefan Wein-
f u r t e r , Norbert von Xanten als Reformkanoniker und Stifter des Prämon-
stratenserordens, S. 159-188, eher die kirchengeschichtlichen Aspekte der 
Ordensgründung hervorhebt. Die nicht unumstrittene Stellung Norberts als 
Erzbischof untersucht Berent S c h w i n e k ö p e r , Norbert von Xanten als 
Erzbischof von Magdeburg, S. 189-209. Ein Itinerar Norberts stellt Franz 
J. F e i t e n , Norbert von Xanten, Reisen und Aufenthaltsorte, S. 210-215 
auf. Renate S t a h l h e b e r , Die Ikonographie Norberts von Xanten, Themen 
und Bildwerke, S, 217-245, stellt die verschiedenen Darstellungen Nor
berts in Abbildungen zusammen und erklärt die verhältnismäßig geringe 
Zahl der Bildwerke auch aus einem etwas distanzierten Verhältnis der Prä
monstratenser zu ihrem Ordensgründer bis zur Gegenreformation. Einen 
mehr landesgeschichtlichen Themenkomplex behandelt Ludger H o r s t k ö t -
t e r , Die Prämonstratenser und ihre Klöster am Niederrhein und in Westfa
len, S. 247-266. Der Herausgeber zieht abschließend ein Resumé und geht 
besonders auf das Nachleben Norberts ein in seinem Beitrag Norbert von 
Xanten, Bedeutung — Persönlichkeit — Nachleben, S. 267—318. Angefügt 


