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verteidigt Verf. die Methode der „transkulturellen Vergleichung", die er 
dann freilich im Verlauf der Arbeit so vorsichtig anwendet, daß es der 
Vorabverteidigung eigentlich gar nicht bedurft hätte. Kapitel II (S. 33-105) 
behandelt die mannigfaltigen Königstitulaturen in den Urkunden des 10. 
Jh.s, die am Ende des Buches auf einer Tafel zusammengestellt sind. Kapitel 
III (S. 106-170) ist eine beachtliche Interpretation des „Edgar-Ordo", die 
freilich im einzelnen über das Ziel hinausschießt: S. 138 f. zieht Verf. scharf
sinnige Schlüsse aus dem Vorkommen von ae und e caudata, ohne zu bemer
ken, daß in der benutzten Ausgabe des PRG diese Schreibung ausdrücklich 
normalisiert ist (vgl. Bd. I S. XXII der in Anm. 363 zit. Ausgabe). Danach 
(S. 140f.) benutzt Verf. zwei altenglische Psalterien, um die Abweichungen 
im Ordo vom Text des Ps. 44, 6—8 der Vulgata zu erklären. Mehr und 
Genaueres hätte die näherliegende und bequemere Benutzung der kriti
schen Edition des Psalterium Romanum ergeben (Le psautier romain, ed. 
R. Weber, Collectanea biblica latina 10, Rom 1953, S. 99). Kapitel IV (S. 
171-204) ist überschrieben „Politisch motivierte Traditionenbildung und die 
englische Hagiographie des Mittelalters über das 10. Jh.", Kapitel V: „Das 
englische Königtum im ethnogenetischen Prozeß" (S. 205-219). Abkür-
zungs- und Literaturverzeichnisse füllen die Seiten 220—265. Dem geschei
ten Verf. ist man für allerlei Belehrung dankbar, an einigen Stellen lernt 
man freilich auch, wie man es nicht machen sollte... R. E. 

Fritz Arens, Der Dom zu Mainz, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) 1982, XI, 171 S., 62 Fotos, 1 Plan, DM 29,50 (für Mitglie
der DM 19,50). - Das kleine Buch bietet eine knappe Darstellung des histo
rischen und kunsthistorischen Forschungsstandes zum Mainzer Dom. Sehr 
ausführlich und mit guten Abbildungen ausgestattet ist der Abschnitt über 
die Grabdenkmäler des Doms, von denen ja insbesondere diejenigen der 
Erzbischöfe Siegfried von Eppstein (t 1249) und Peter von Aspelt (t 1320) 
hervorragende Bilddokumente zum Verhältnis von sacerdotium und impe
rami sind. E. J. G. 

Glauco Maria Cantarella, Ecclesiologia e politica nel papato di Pas
quale II, Studi Storici 131, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 
1982, 121 S., Lit. 12.000. - Während Papst Paschalis II. versuchte, gegen
über den Königen von Frankreich und England den alten Dualismus von 
Staat und Kirche zu wahren, bezieht er gegenüber Kaiser Heinrich V. eine 
unnachgiebige Haltung bezüglich der Bischofsinvestitur durch den König 
und des Reichsdienstes, den der hohe Klerus leisten mußte. Vor allem an
hand der Briefe dieses Papstes wird aufgezeigt, wie er mit der Zeit den 
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Gedanken einer vollständigen Trennung von Staat und Kirche entwickelt, 
der 1111 in dem Angebot gipfelt, daß die Kirche dem Kaiser sämtliche 
Regalien zurückerstatten sollte, damit die Diener der Kirche nicht mehr 
auch dem Staat bzw. Reich dienen müßten. Dieser Plan scheiterte nicht 
zuletzt am Widerstand des Reichsepiskopats, und Paschalis IL wurde ge
zwungen, die Rechte des Kaisers über die Kirche anzuerkennen. Diese An
erkennung, die in der später als „Pravileg" verdammten Urkunde niederge
schrieben wurde, brachte Paschalis eine Anklage wegen Häresie ein, die er 
jedoch erfolgreich aufgrund seiner Stellung als Papst zurückweisen konnte. 
Die Anklage zeigt, daß zwar Paschalis nicht wie Gregor VII. auftreten 
konnte, der in seinem „Dictatus Papae" verkündet hatte, daß der Papst 
durch niemanden gerichtet werden könne, daß aber seine päpstliche Autori
tät dennoch ausreichte, diese Krise schadlos zu überstehen. In zweierlei 
Hinsicht ist deshalb der Pontifikat Paschalis' sehr bedeutungsvoll: einerseits 
wird in dieser Zeit die Idee der Trennung der Kirche vom Staat erstmals 
grundsätzlich mit allen Konsequenzen formuliert und andererseits konsoli
dierte sich die päpstliche Autorität vor allem innerhalb der Kirche. R. P. 

Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e Germania (a 
cura di Raoul Manselli e Josef Riedmann), Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico, Quaderno 10, Bologna (Il Mulino) 1982, 383 S., Lit. 20.000. 
- Mit Friedrich Barbarossa hatte sich das als Ort der Vermittlung zwischen 
italienischen und deutschen Historikern längst auch zur Institution gewor
dene Trienter Institut für das Mittelalter-Seminar im Herbst 1980 einen 
geradezu idealen Gegenstand ausgewählt. Denn für den Stauferkaiser, der 
mehr als 13 Jahre, d. h. immerhin rund ein Drittel seiner Regierungszeit 
südlich der Alpen verbrachte, ist die deutsche wie die italienische Ge
schichtsforschung zuständig. So reicht denn auch auf beiden Seiten die Be
schäftigung mit Barbarossa bis weit in die Anfänge wissenschaftlicher Ge
schichtsschreibung zurück, wobei - wie es großen Herrschergestalten 
meist widerfährt - Interesse und Einschätzung vom jeweiligen Gebrauchs
wert für die Ziele politisch-ideologischer Argumentation sehr stark mitbe
stimmt geblieben sind. Vor allem unter dem Einfluß der nationalen Eini
gungsbewegungen wurde die Figur des Staufers, insbesondere mit seiner 
, Italienpolitik*, hüben wie drüben - sei es zum fremdländischen Unterdrük-
ker dämonisiert oder als pflichtvergessener politischer Abenteurer ange
klagt, sei es zum abendländischen Kaiser romantisch verklärt - häufig in 
derart polemischer Absicht vereinnahmt. Diese Abhängigkeit der Perspek
tive auch des Historikers von den Leitthemen der Zeit, und damit ein Stück 
Geschichte italienischer und deutscher Geschichtswissenschaft, wird in den 


