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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. 


