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critico, che fornisce un indispensabile supporto per l'edizione alla quale tut
tavia vorremmo muovere solo un rilievo: non sarebbe stato inutile, a nostro 
avviso, preparare un elenco o indice dei destinatari delle lettere. Non solo la 
consultazione ne sarebbe risultata di gran lunga più agevole, ma si sarebbe 
avuta anche una percezione riassuntiva e immediata delle relazioni intratte
nute dall'Avellanita negli anni 1040—1052 (confini cronologici del volume). 
Vista l'alta qualità dell'edizione, comunque, non dubitiamo del fatto che un 
tale indice non potrà mancare, al pari di tutti gli altri tipi di indici che si 
rendono indispensabili nel gran corpo delle lettere di Pier Damiani. Vanno in 
ogni caso lodate le tavole di concordanza fra la vecchia edizione della Patrolo
gia Latina e la presente (pp. 51—62), che investono anche i previsti secondo 
e terzo volume e contribuiscono non poco ad orientare la consultazione. 

Glauco Maria Cantarella 

Quellen zum Investiturstreit 2. Schriften über den Streit zwischen 
Regnum und Sacerdotium, übersetzt von Irene Schmale-Ott , Ausgewähl
te Quellen zur Geschichte des Mittelalters, Freiherr-vom-Stein-Gedächtnis-
ausgabe Xllb, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1984, 613 S. 
— In diesem zweiten Teil der Quellen zum Investiturstreit werden mit deut
scher Übersetzung Traktate vorgestellt, die im Gegensatz zu Teil 1 (Ausge
wählte Briefe Papst Gregors VII., ebd., Xlla, 1978) zwar nicht ausschließ
lich, aber doch vorwiegend die königlichen bzw. kaiserlichen Positionen vor
stellen. Aufgenommen wurden folgende Texte nach der - hin und wieder 
nach neueren Editionen modifizierten - Edition in den MGH Libelli de lite 1 
und 2: De ordinando pontifice [seu rectius de iudicando pontefice], Wenrici 
scolastici Trevirensis Epistola sub Theoderici episcopi Virdunensis nomine 
composita, Epistola venerabilis Gebehardi Salzburgensis archiepiscopi ad 
Herimannum Metensem episcopum, Petri Crassi Defensio Heinrici IV. re-
gis, Excerpta ex Widonis Osnabrugensis libro de controversia inter Hilde-
brandum et Heinricum imperatorem, De unitate ecclesiae conservanda und 
De investitura episcoporum. In der Einleitung werden die einzelnen Trakta
te und deren Autoren historisch eingeordnet und eine Auswahlbibliographie 
vorgestellt. Schmerzlich vermißt man in letzterer jedoch die Arbeiten von 
R. Schieffer, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den 
deutschen König, Schriften der Monumenta Germaniae Historica 28, Stutt
gart 1981, und H. H. Anton, Der sogenannte Traktat „De ordinando pon
tefice". Ein Rechtsgutachten in Zusammenhang mit der Synode von Sutri 
(1046), Bonner Historische Forschungen 48, Bonn 1982. Eine Auseinander
setzung mit dem Buch Schieffers hätte sicherlich das Vorwort bereichert 
und Anton hat den Traktat „De ordinando pontefice" neu ediert und auch 
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hinsichtlich der Interpretation des Textes und der Lokalisierung des Schrei
bers neue, diskussionswürdige Ergebnisse zu Papier gebracht (vgl. QFIAB 
64 [1984], S. 441 f.). R. P. 

Jörgen Vogel, Gregor VII. und Heinrich IV. nach Canossa, Zeugnis
se ihres Selbst Verständnisses, Arbeiten zur Frühmittelalterforschung Bd. 
9, Berlin-New York (de Gruyter) 1983, 311 S., DM 148. - Wenn man an 
den Investiturstreit und insbesondere an Gregor VII. und Heinrich IV. 
denkt, kommt sofort die Szene von Canossa 1077 ins Gedächtnis. Generatio
nen von Historikern haben sich mit ihr und ihrer Vorgeschichte ausführlich 
beschäftigt. Dann hat erst wieder das Wormser Konkordat verstärkte Auf
merksamkeit gefunden. Es ist das große Verdienst des Vf., sich mit einer 
dazwischen liegenden Periode, nämlich der Zeit von 1077 bis 1080, einge
hend beschäftigt zu haben. Die Arbeit, die als Münsteraner Dissertation bei 
Karl Hauck entstanden ist, setzt bewußt mit der Schilderung der Ereignisse 
und deren Deutung in den Tagen nach Canossa ein und führt bis zum Auf
bruch Heinrichs nach Italien Anfang 1081. Neben der Darstellung der Er
eignisse geht es dem Vf. um das Selbstverständnis der beiden Kontrahen
ten, das er aus den Briefen Gregors, der Intitulatio Heinrichs in den Urkun
den sowie chronikalischen Zeugnissen herleitet. Daß aufgrund der Quellen 
diese Analyse für Gregor besser gelingt, versteht sich von selbst. Vf. läßt es 
aber nicht bei der Behandlung von Papst und Kaiser, sondern zeigt, daß es 
mehr als nur zwei verschiedene Interessengruppen gab, da die Interessen 
der sächsischen Adelsopposition und des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfel-
den sich nicht in allen Punkten mit denen Gregors deckten. Sehr deutlich 
wird die Haltung Gregors in der Zeit zwischen Canossa und dem zweiten 
Bann über Heinrich 1080: Gregor ist, ohne seine Grundsätze aufzugeben, 
ständig bereit zum Ausgleich mit Heinrich und steht in gewisser Distanz zu 
Rudolf, da er für seine Reformpläne einen starken König braucht. Erst als 
alle Gesandtschaften scheitern und Heinrich mit der Einsetzung eines Ge
genpapstes droht, greift Gregor abermals zum Bann, zu dem ihn die sächsi
sche Adelsopposition schon lange aufgefordert hatte. Durch den Wechsel 
der Perspektiven in den einzelnen Kapiteln gewinnt die Darstellung der 
Haltungen der Beteiligten an Klarheit, die Chronologie leidet etwas darun
ter, auch Wiederholungen lassen sich nicht vermeiden, da die Verzahnung 
nicht immer perfekt gelingt. Insgesamt aber liegt ein wertvoller Beitrag für 
die Erschließung des Investiturstreits vor. Eine ähnliche Bearbeitung der 
weiteren Perioden der großen Auseinandersetzung zwischen Kaisertum und 
Papsttum wäre zu erhoffen. T. G. 


