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ger Dom von C. D. Asam, die im übrigen alle in vorzüglichen, von eigens 
errichteten Gerüsten aus aufgenommenen Fotografien wiedergegeben sind. 

E. J. G. 

Reinhart Staats , Theologie der Reichskrone. Ottonische „Renovatio 
Imperii" im Spiegel einer Insignie, Monographien zur Geschichte des Mittel
alters 13, Stuttgart (Hiersemann) 1976, VIII, 188 S., DM 120. - Diese 
Monographie stellt die überarbeitete Fassung einer Habilitationsschrift aus 
der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg dar. Den unerläßli
chen Voraussetzungen für die Behandlung des Sujets, dem interdisziplinä
ren Zugriff über die Mediävistik, Byzantinistik und Kunstgeschichte, neben 
der Kirchen- und Theologiegeschichte, trägt St. konzeptionell Rechnung. Er 
hat seine Darlegungen zweipolig aufgebaut. Nach einer Einleitung, die die 
ikonographische und ikonologische Fragestellung klärt, behandelt St. im 
ersten Hauptteil das theologische Programm der Reichskrone (zur Identität 
mit der ottonischen Krone und zur Berechtigung der Bezeichnung „Reichs
krone" vgl. A. 2 S. 19ff.). Ausgehend von der heutigen Gestalt der Krone 
mit all den ändernden Eingriffen im Laufe einer tausendjährigen Geschich
te, deutet St. zunächst die achteckige Grundstruktur, die für eine Herr
scherkrone singulär ist, die aber einer alten christlichen Tradition entgegen
kommt. Das Oktogon symbolisiert die Auferstehung Christi und zugleich 
den Anbruch der Endzeit (achter Welttag), die im Bilde des himmlischen 
Jerusalem für die Christen zur endgültigen Wirklichkeit wird. Neben der 
vielfachen literarischen Hochschätzung der Achtzahl (z.B. Hrabanus Mau-
rus) findet diese in den Anfängen der christlichen Kunst sichtbaren Aus
druck (von Konstantin erbaute Große Kirche zu Antiochien, Geburtskirche 
in Bethlehem, Baptisterien). Laut St. ist es eine verkürzende Sicht, wenn 
man das Oktogon der Krone allein aus dem karolingischen Vorbild, der 
Pfalzkapelle Karls des Großen zu Aachen, erklären wollte. Während St, 
hinsichtlich des Oktogons eine Reihe von Sinnbezügen zwischen christlicher 
Theologie und dem politischen Insigne neu aufzudecken vermag, bewegt er 
sich bei der Interpretation der 4 Bildplatten, der beiden seitlichen Edel
steinplatten sowie der Stirn und Nackenplatte in vorgeprägten Interpreta
tionsbahnen. Er richtet dabei seinen Blick besonders auf die jeweiligen Bi
belsprüche der Bildplatten. Die Zahlensymbolik der Edelsteinplatten, zu 
der die Interpretationen von Bühler, Decker-Hauff und Kugler Erhebliches 
gesagt haben, führt St. insofern weiter, als er Bezüge zwischen den Anzah
len der Steine und Perlen zu der Apokalypse herstellt. Abweichend von 
Decker-Hauff behauptet St., daß es sich um eine Anspielung auf die beiden 
Thron Visionen der Johannes-Offenbarung handele, nicht das himmlische Je-
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rusalem, sondern die Heiligkeit Gottes und die Anbetung vor seinem Stuhl 
stehen s. E. im Zentrum der Aussage (Apk. 22, 1-3), St. beschränkt sich auf 
den Aussagewert der auffallenden 12 Edelsteine der herausragenden Grup
pierung in vier Reihen untereinander zu je drei Steinen. Die Zwölfzahl 
verweist auf zwei Bibelstellen, einmal Ex. 28, wo das hohepriesterliche 
Gewand geschildert wird, mit dem sog. Choschen, sowie auf die Schilderung 
des himmlischen Jerusalem in der Apk. 21. St. erörtert nicht nur den theolo
gischen Sinn des Waisen (lapis angularis, Lichtsymbolik), sondern auch den 
eigentümlichen Namen, dessen spezifisches Aussehen und dessen Platz in 
der Krone, allerdings etwas hypothetisch, da der Waise im Laufe der Zeit 
abhanden gekommen ist. St. führt zum Kreuz über der Stirnplatte aus, ohne 
daß er seiner Antwort Beweiskraft zumißt, daß die ikonologische Deutung 
sich nicht gegen die Einbeziehung des Kreuzes in das ursprüngliche Pro
gramm sperrt (S. 68). Dieses läßt sich nicht ohne den priesterlichen Charak
ter des Königtums, der in ottonischer Zeit entscheidend herausgestrichen 
wurde, erklären. Im Ergebnis stellt St. fest, daß Aussagen der Heiligen 
Schrift direkt oder indirekt im Bild- und Edelsteinschmuck ausgedrückt 
werden, daß sie sich zu einem geschlossenen Programm fügen, daß dieses 
schließlich einer christologischen Formel des frühen Mittelalters dogmenge
schichtlich vollauf entspricht. Diese Darlegungen des theologischen Pro
gramms mit vertieften Einsichten in die immanente Symbolik der Krone 
enthält die Neuaussage, bei gelegentlichem Vorbehalt im Detail, z. B. ge
genüber der Synchronisierung von mutmaßlicher Entstehung und literari
schen Belegen. Insgesamt wirkt die theologische Deutung in sich aber 
schlüssig und plausibel. Mit dem zweiten Hauptteil nimmt St. das Thema 
des Untertitels seiner Monographie auf. Im einzelnen behandelt er die otto-
nische Renovatio-Politik, die gebrochene, gleichwohl nicht wegzudenkende 
byzantinische und karolingische Tradition in der Spannung zur römischen 
Papstidee, Spiegelungen ottonischer Mentalität in der Reichskrone als Ver
mächtnis Bruns an seine Familie (These: Brun von Köln als Auftraggeber 
der Krone!). Über die eigentliche Thematik weist die nachgeschobene bezie
hungsreiche Betrachtung zur Reichskrone in der deutschen Geistesge
schichte hinaus. Ausführliche Register und ein vorzüglicher Tafelteil: 
Schwarzweiß-Fotos auf Kunstdruckpapier, geben der mit ungleicher metho
discher Stringenz komponierten Monographie, deren theologische Deutung 
der Reichskrone trotzdem in vieler Hinsicht das letzte Wort zu bieten ver
mag, ein respektables Äußeres. Carl August Lückerath 

Ettore Falconi, Per una nuova edizione critica della „Pax Constan-
tiae", Archivio Storico Lombardo, ser. X, 5 (1979/80) S. 347-387, (Edition 


