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Glauco Maria Cantare l la : Placido di Nonantola. Un progetto di ideo
logia, Rivista di storia della Chiesa in Italia 37 (1983), S. 117-142, 
406-436. - Vf. geht mit der Analyse der einzigen bekannten Arbeit Placi
dus', dem kanonistischen Traktat „De Honore Ecclesiae" (MGH Ldl 2, 
566—639), auf einen Beitrag zu jener Diskussion ein, die der Zuspitzung der 
Auseinandersetzung zwischen Kaisertum und Papsttum im Jahre 1111 folg
te. Mit der Erörterung seines Hauptanliegens, die Unantastbarkeit und 
Unteilbarkeit des Kirchengutes zu verteidigen, habe Placidus in der gegebe
nen Krisensituation den bemerkenswerten Versuch unternommen, den Plan 
eines Modells zur Bestimmung des Wesens der Kirche und ihres Verhältnis
ses zur Welt zu entwerfen. Zu erkennen sei dieser nicht widerspruchsfreie, 
in die Form eines Repertoriums gekleidete Entwurf trotz der Diskontinuität 
im Aufbau des Werkes, die von der stetigen Rückweisung auf das Grundan
liegen herrührt (wobei die Zusammenhänge, die sich aus der übernommenen 
Zitatanordnung ergeben, stärker zu beachten wären), und trotz der beiden 
teilweise abweichenden Überlieferungen, deren eine durch eine stärker juri
stische, die andere durch eine stärker theologisch-ethische Betrachtungs
weise geprägt ist. (Letztere für die Erstfassung des Werkes zu halten, 
besteht jedoch aufgrund der Arbeitsweise Placidus' kein Anlaß.) Entgegen 
der zeitgenössischen Tendenz, hinsichtlich des Kirchengutes zu unterschei
den, folgte Placidus mit dem Gedanken, daß Kirchenamt und -gut wesenhaft 
zueinandergehören, einem Denkmodell des Kardinals Humbert von Silva 
Candida, dessen Werk er allerdings nicht direkt benutzt haben dürfte, da er 
darauf nur mit Zitaten unter falscher Zuschreibung Bezug nahm. Zu der 
Auseinandersetzung über das Verhalten Paschalis' IL, das Placidus, ohne 
diesen namentlich zu erwähnen, verurteilte, steuerte er mit der Erörterung 
der Frage, wie die Übereinstimmung der päpstlichen Gesetzgebung mit der 
Tradition zu gewährleisten sei, den Gedanken einer letztlich konziliaren 
Kontrolle der Orthodoxie bei, der sein Fundament in der durchgängig star
ken Betonung der Rolle und der Aufgaben des Episkopats fand. Hierin, 
sowie in seiner Tendenz, die Lösung der bestehenden Gegensätze in der 
Anerkennung der reziproken Autonomie der beiden Gewalten zu finden, 
womit er einen später von Gratian systematisierten Gedanken vortrug, zeigt 
sich, daß die gängige Einordnung Placidus' als „Gregorianer", wenn eine 
solche Benennung überhaupt zutreffend sein kann, im Sinne eines unnach
giebigen Reformanhängers nicht haltbar ist. J. W. Busch 

Marie-Luise Crone, Untersuchungen zur Reichskirchenpolitik Lo
thars III. (1125-1137) zwischen reichskirchlicher Tradition und Reformku
rie, Europäische Hochschulschriften, Reihe III, Geschichte und ihre Hilfs-


