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greifbar werden, eine katharische Gemeinde und die Apostoliker um Fra 
Dolcino da Novara. Aber noch mit anderem hatte sich der Inquisitor zu 
befassen, so aufgrund eines Inquisitionsbefehls Bonifaz' VIII. mit angebli
chem Immobilienbesitz der 1297 exkommunizierten Colonna-Familie in Bo
logna. Hier waren die Eigentumsverhältnisse an einem Haus zu klären, 
bevor es in Exekution des päpstlichen Konfiskationsurteils eingezogen wer
den konnte. Leider haben die Hg. es versäumt, einen Blick in die Bologneser 
Libri memoriali zu werden, wo zu 1268 tatsächlich ein Hauskauf des Schola
ren und nachmaligen Kardinals Jakob Colonna bezeugt ist (Chartularium 
Studii Bononiensis, 7, 1923 S. 139; 8, 1927, S. 105, 133f., 230), wie überhaupt 
für jederart Kommentierung des Textes noch allerhand Raum gelassen ist. 
Dankenswerterweise sind im dritten Bd. verschiedene Indices dem Abdruck 
beigegeben. Ohne diese Hilfe wäre die Edition kaum benutzbar, da sie nahe
zu jegliche, vom Hg. zu erwartende Aufbereitung des Textes vermissen 
läßt. Was im Indice degli atti nachgereicht wird an Auflösung von Daten und 
Angabe der Sachverhalte hätte sinnvollerweise schon im Text Platz finden 
sollen. - Eine Edition lebt von der Zuverlässigkeit des dargebotenen Tex
tes. Bei Stichproben hat sich eine Vielzahl von Wortauslassungen und Le
seirrtümern ergeben, mit denen aber die Seiten hier nicht zu füllen sind. 
Mitgeteilt sei lediglich: S. 540 Z. 17 fehlt teste nach ipso, S. 541 Z. 27 lies vere 
statt vero, S. 543 Z. 6 beträgt die Kaution IIIIC (= 400) Bologneser Pfund 
statt deren / / / / , S. 546 Z. 26 lies inde Ymolam et de Ymola, S. 550 Z. 27 lies 
prestitit statt prestitt S. 597 Z. 29 lies domorum statt bonorum, S. 612 Z, 19 
fehlt a vor vicario, S. 622 Z. 6 lies Brune statt Brime, S. 627 Z. 1 lies vel 
statt et, S. 628 Z. 26 lies testamenti statt testium. Gleichwohl ist den Hg. zu 
danken, daß sie aus den leider noch allzu wenig erschlossenen überreichen 
Archiv- und Bibliotheksbeständen Bolognas eine Quelle allgemein zugäng
lich gemacht haben, die für die geistig nicht weniger als politisch bewegte 
Wende des 13. Jahrhunderts von hoher Bedeutung ist. 

Tilmann Schmidt 

Jürgen Ziese, Wibert von Ravenna: Der Gegenpapst Clemens IIL 
(1084-1100), Päpste und Papsttum, Bd. 20, Stuttgart (Hiersemann) 1982, 
307 S., DM 160. - Wibert von Ravenna war „der erfolgreichste kaiserli
che Gegenpapst der mittelalterlichen Geschichte" (S. 275). Dieses Urteil des 
Vf. wird man nach der Lektüre seiner Habilitationsschrift über Wibert/ 
Clemens sicherlich teilen können. Auf etwa 300 Seiten wird eine umfangrei
che Biographie Wiberts geliefert, in der der gesamte Forschungsstand zum 
Thema seit Köhncke und Kehr aufgearbeitet ist. Ein Zugang zu neuem 
Quellenmaterial ist allerdings nicht zu erwarten. Neu ist die Sicht der Syn-
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ode von Brixen 1080: Wibert ist, wenn man den Chronisten Bonizo als par
teiisch kritisch hinterfragt, nicht der unumstrittene Führer der Anti-Grego-
rianer, sondern Thedald von Mailand, der aber als Papstkandidat nicht in-
frage kommt. Wibert, persönlich untadelig, ist eher aufgrund seines vor
mals guten Verhältnisses zur Reformpartei als Kandidat ausersehen, der 
mit einem breiten Anhängerkreis rechnen kann. Er wird als nicht reform
feindlich, aber konservativ dargestellt. Bei der Untersuchung seines Ponti-
fikats (trotz mehrfacher Infragestellung des „Gegen"papst-Titels nennt ihn 
Vf. nie Clemens) versucht Vf., den Obödienzbereich genau abzustecken, und 
weist auf (im damaligen Sinn) fast weltkirchliche Aktivitäten Wiberts hin, 
die auch, in bezug auf Deutschland, nicht immer ganz im Einklang mit den 
Interessen Heinrichs IV. stehen mußten. Dabei wird allerdings die Position 
Urbans IL als zu schwach beurteilt. Zu wenig deutlich wird auch Wiberts 
Stellung zu seinem Erzbistum Ravenna, das er während des Pontifikats 
behält. Dazu sei auf das Buch von Ingrid Heidrich (s. unten) verwiesen. Den 
von Rudolf Schieffer in seiner Rezension (DA 39, 1983, S. 664f.) kritisierten 
Einzelheiten läßt sich noch hinzufügen, daß der Name von Wiberts Todesort 
regelmäßig falsch geschrieben ist, „Civita-Castellana" statt Civita Castella
na. Trotz alledem liegt ein für die Papstgeschichte wichtiges Werk vor, 
gerade weil die Geschichte der Gegenpäpste noch Stoff zu mannigfaltiger 
Bearbeitung bietet. T. G. 

Ingrid Heidr ich, Ravenna unter Erzbischof Wibert (1073-1100), 
Untersuchungen zur Stellung des Erzbischofs und Gegenpapstes Clemens 
III. in seiner Metropole, Vorträge und Forschungen, Sonderband 32, Sig
maringen (Thorbecke) 1984, 220 S. m. Faltkt, 2 Faltfaks., DM 62. - Das 
vorliegende Werk stellt einen ganz neuen Ansatz zur Betrachtung der Ge
schichte Wiberts dar. Wie der Titel schon aussagt, steht nicht wie bei Ziese 
(s. oben) der Gegenpapst Clemens III. im Vordergrund, sondern der Erzbi
schof Wibert, der ja auch während seines Pontifikates weiter Erzbischof von 
Ravenna blieb und die beiden Ämter sorgfältig trennte. Auch als (Gegen-) 
Papst stellte er weiter Urkunden unter dem Namen Wibert aus und datierte 
sie nach den Pontifikatsjahren Clemens' III. Daß er sich vor 1084 nie als 
Papst oder papa electus bezeichnete, deutet die Vf. als eine Zurückhaltung 
Wiberts gegenüber seiner neuen Position. In ihrer Betrachtung der Stellung 
Wiberts als Erzbischof zu seiner eigenen Kirche, seinen Suffraganen, den 
Klöstern, den adligen und nicht-adligen Laien seiner Kirchenprovinz, der 
ein Abriß der Geschichte des Erzbistums vorausgeht, stützt sich die Vf. auf 
eine große Zahl meist ungedruckter Urkunden, größtenteils aus dem erzbi
schöflichen Archiv in Ravenna, Urkunden Wiberts selbst oder häufiger an 


