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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-
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Wissenschaften, Bd. 170, Frankfurt a.M.-Bern (Lang) 1982, 398 S. - In 
ihrer Arbeit, die als Dissertation in Gießen bei EL D. Kahl vorgelegt wurde, 
beleuchtet Vf., soweit möglich, die Beziehung Lothars zu jedem einzelnen 
Mitglied des hohen Reichsklerus, Bischöfen, Reichsäbten und -pröpsten, 
behandelt in regionaler Gliederung ohne Burgund und Reichsitalien, und 
zeigt, in welchem Maße Lothar es verstand, sie für die Reichspolitik einzu
spannen. Dabei greift Vf. auf eine sehr breite Quellenbasis zurück und stellt 
oft auch einzelne Bistümer in einen größeren politischen Zusammenhang. So 
wird z.B. Hamburg-Bremen im Rahmen der gesamten Nordpolitik Lo
thars behandelt. Magdeburg, zu dessen Erzbischof Norbert, wie Vf. zeigt, 
Lothars Verhältnis gar nicht so gut war wie oft angenommen, steht im 
Zusammenhang der Ostpolitik. Besonders wichtig ist die Frage, wie nach 
dem Abschluß des Wormser Konkordats Neubesetzungen von Bischofs- und 
Abtsstühlen nach einer Sedisvakanz geregelt wurden. Dabei kommt Vf. zu 
dem Ergebnis, daß mit wenigen Ausnahmen (6 von 34) sowohl Kaiser als 
auch Kurie sich nach den Bestimmungen von 1122 gerichtet haben, auch 
wenn Lothar sie für hinderlich hielt und sie bis zu ihren Grenzen auszudeh
nen versuchte, wie z.B. 1128 in Basel und 1131 in Köln, ihre Revision aber 
nicht durchsetzen konnte. Im Anhang angeführte Tabellen und Regesten zu 
den Sedisvakanzen erweisen sich als nützlich. Etwas zu wenig deutlich dage
gen wird das nicht spannungsfreie Verhältnis Lothars zu Papst Innozenz IL 
Auch hätte Vf. mehr auf das Investiturprivileg von 1133 eingehen können, 
das eher beiläufig erwähnt wird. - Mit Recht stellt Vf. das in der Forschung 
lange vorherrschende Bild Lothars als ein allzu nachgiebiges Werkzeug der 
Kirche in Frage und zeigt, daß auch nach dem Wormser Konkordat ein 
gezielter politischer Einsatz der Reichskirche möglich war, auch durch einen 
Herrscher, der bei großer persönlicher Religiosität die Ziele der Reformkir
che keineswegs ablehnte. Neben der Aufbereitung des umfangreichen Quel
lenmaterials stellt diese Revision des Lotharbildes, die schon F. J. Schmale 
eingeleitet hat, den großen Wert der vorliegenden Untersuchung dar. 

T. G. 

Die Admonter Briefsammlung: nebst ergänzenden Briefen, hrsg. von 
Günter Hödl und Peter Classen (t). Monumenta Germaniae Historica, 
Briefe der Deutschen Kaiserzeit 6, München (Monumenta Germaniae Histo
rica) 1983, 271 S. - Die sog. Admonter Briefsammlung (Codex Vindobonen-
sis palatinus [cvp.] 629 der österreichischen Nationalbibliothek Wien) be
steht aus einem Bündel von Briefen, das Erzbischof Eberhard I. von Salz
burg wohl im letzten Viertel des Jahres 1162 an Abt Gottfried von Admont 
übergeben hat, aus schon im Kloster Admont vorhandenen Stücken und 


