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sua importanza : nella storiografia sul collegio dei cardinali durante il Medio 
Evo - malgrado l'esistenza di un numero considerevole di stud i particolari, 
questa storia costituisce ancora una problematica da approfondire - , l'opera 
del Hüls, con il suo ricco complesso di dati, rappresenta indubbiamente uno 
dei punti più solidi. Numerosi sono i riferimenti nuovi accanto a quelli già 
noti ; in vari punti è corretto il materiale già offerto dal Klewitz ; si trovano 
riuniti in rapide biografie tutti gli elementi ricavati da fonti di natura e 
carattere diversi, sì da rendere molto più facili le future ricerche sul cardi
nalato, alle quali, del resto, quest'opera costituisce uno stimolo non in
differente. Edith Pàsztor 

Giuseppe F o r n a s a r i , S. Pier Damiani e lo „sciopero liturgico". 
Problemi di cronologia, Studi medievali 3a ser. 17 (1976) S. 815-832. - Erst 
auf der Synode von 1059 wird die Forderung, liturgische Handlungen der 
nicht im Zölibat lebenden Priester zu boykottieren, kirchenrechtlich abge
sichert. Bis dahin hatten die Kanones eine solche unkontrollierbare Maß
regel von Seiten der Laien nicht gestützt. Gregors VII. Verbot, an Messen 
von verheirateten Priestern teilzunehmen, ist die höchste Steigerung, wäh
rend seine Nachfolger wieder mehr Abstand von solch gefährlichem Einsatz 
der Laienwelt nahmen. Die Zustimmung zum Boykott ist bei Petrus erst 
1063 - also mit einer gewissen Verzögerung - zu belegen. So ist wohl ein
sichtig, daß der 3. Kanon der Synode von 1059 nicht von ihm inspiriert sein 
kann. W. K. 

Harald Z i m m e r m a n n , Canossa 1077. Storia e attualità. Traduzione 
italiana di Guerrino Beda, Bologna (Forni) 1977, 207 S. mit XVI Bildtaf., 
ist eine um vor allem bibliographische Angaben vermehrte und im Abbil
dungsteil veränderte Fassung der deutschen Ausgabe (Der Canossagang. 
Wirkungen und Wirklichkeit, Akad. d. Wiss. u. d. Lit. Mainz. Abh. d. 
geistes- u. sozialwiss. Kl. Jg. 1975 Nr. 5, 220 S. mit XII Taf.). - Die Unter
suchungen des Vf. sind zwei Komplexen gewidmet, zum einen dem Ge
schehen in Canossa Ende Januar 1077 als solchem, zum anderen dessen 
Darstellungen und Bewertungen bis in die Gegenwart. Ausgehend von den 
oft zitierten Worten Bismarcks in der Reichstagsrede vom 4. 5. 1878 erörtert 
der Autor ihre möglichen Quellen und beschreibt das Echo, das sie in den 
unmittelbar folgenden Jahren auslösten (I.), skizziert kurz die historischen 
Begebenheiten vor Canossa mit ihrer Vorgeschichte und den folgenden Er
eignissen (IL), geht sehr ausführlich auf die Gestaltung des Gegenstands in 
der bildenden Kunst und Dichtung ein (III. und teilweise IV.) und gibt 
einen Überblick über das Thema Canossa in der Historiographie vom Mittel-
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alter bis in unsere Zeit (IV.). Es folgen als Beiträge des Vf. zur Diskussion 
um die Ereignisse von Canossa : eine Rekonstruktion des Geschehens, basie
rend auf einem extensiven Quellenvergleich (V.), Erörterungen der Fragen, 
wie die Buße des Königs von den Zeitgenossen gewertet wurde und dement
sprechend heute zu betrachten sei, inwieweit mit der Absolution eine 
Wiedereinsetzung Heinrichs in seine königlichen Funktionen verbunden 
gewesen sei und wie die zeitgenössischen Berichterstatter die Lage darstell
ten (VI.), und schließlich eine Darstellung des Entstehens der negativen 
Bewertung des Canossagangs und seiner Entwicklung zum Schlagwort für 
politische Demütigung (VII.). Im Vordergrund stehen in den letztgenannten 
Abschnitten eingehende Quellenanalysen. Hinsichtlich der Ereignisse von 
Canossa ergibt sich für den Vf. als wahrscheinlichste Hypothese: Heinrich 
begann seine dreitägige Buße aus eigener Initiative, und dies mit Bedacht 
am 25. Januar, dem Fest Pauli Bekehrung; der so in eine Zwangslage ge
ratene Papst gab dann Weisungen in bezug auf Länge und Modalitäten der 
Buße. In der Frage der politischen Tragweite von Heinrichs Absolution 
analysiert der Vf. lediglich die divergierenden Quellenaussagen und zitiert 
die Forschungsmeinungen, ohne sich deutlich festzulegen. Angesichts der 
sehr punktuellen Zielsetzung der Untersuchungen bleibt die tiefere Proble
matik des Geschehens von Canossa, u. a. seine Bedeutung für das Verhältnis 
von regnum und sacerdotium, außerhalb des Blickpunkts. - Ausführlichere 
Besprechungen des Buches u.a. : Arch. Hist. Pont. 14 (1976) S. 423-425 
(F. Kempf) , Riv. di Stor. della Chiesa in It. 30 (1976) S. 515-539 (G. 
F o r n a s a r i ) , Speculum 52 (1977) S. 1076-1079 (K. F. Morr ison) . 

M. Wojtowytsch 

I. S. R o b i n s o n , Eine unbekannte Streitschrift über die Sakramente 
von Exkommunizierten im Münchener Kodex Lat. 618, Studi Gregoriani 11 
(1978) S. 299-395. - Die hier edierte Streitschrift (A) bekämpft und enthält 
in Auszügen eine sonst verlorene weitere Schrift (B), nämlich die eines An
hängers Wiberts von Ravenna. B weist die Auffassung zurück, daß die von 
Wibert gespendeten Weihen ungültig seien, weil dieser von Gregor VII. 
exkommuniziert worden sei, und stützt sich dabei vor allem auf den Liber 
gratissimus des Petrus Damiani. A verkennt den Kern dieser Argumentation 
und führt dagegen nur recht unzulängliche kanonistische Zitate ins Feld. 
B und anscheinend auch A sind an einen Grafen und seine Gemahlin gerich
tet. Robinson sieht in den Adressaten ohne hinreichende Begründung Weif 
V. und Mathilde von Tuszien. Er datiert A und B in die Zeit Urbans I I . 
Doch ist weder in A noch in B von einem lebenden Papst außer Wibert die 
Rede, und so kommt als Abfassungszeit der beiden Schriften am ehesten die 


