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gorio VII, prospetta al tempo stesso la necessitä di un'indagine approfondita 
sui capitoli delle cattedrali che, nelTXI e XII secolo, stavano acquistando 
coscienza di s6 di fronte ai vescovi. Ludwig Falkenstein 

Paul Egon Hü binger, Die letzten Worte Papst Gregors VII. Rhei
nisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschaften, 
Vorträge G 185, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1973, 112 S., DM 16,80. -
Quest'opera rientra nel novero di quelle, piü frequenti da qualche tempo, che 
tentano di interpretare Gregorio VII come creatura del suo tempo e sulla 
scorta del concetto ch'egli aveva di se. H. apre la sua ampia trattazione con la 
storia della interpretazione attribuita alle parole nelFOtto e Novecento, e da 
un resoconto dettagliato delle diverse opinioni espresse dalla ricerca. La 
fräse Dilexi iustitiam et odivi iniquitatem, propterea morior in ean*Ko(Paolo di 
Bernried Cap. 110) veniva intesa quasi esclusivamente come espressione di 
sentimenti di amarezza e di sconfitta. Partendo dal problema della sua 
autenticitä e dopo una accurata disamina, H. giunge alla conclusione che 
tale autenticitä, si possa attribuire solo alle parole di Gregorio VII riportate 
da Paolo di Bernried in un passo precedente (cap. 108: in hoc solummodo 
confidens, quod semper dilexi iustitiam et odio habui iniquitatem). Con questa 
fräse il pontefice morente avrebbe espresso la propria fiducia nella ricompen-
sa delFal di lä e la speranza di poter intercedere dal mondo ultraterreno per 
la salvezza dei propri seguaci. Quantunque la versione piü lunga (cap. 110) 
sia interamente nello stesso spirito, essa, secondo Hübinger, deriverebbe dalle 
„ultirae volonte di Gregorio VII" redatte dai Gregoriani nel 1085 come „ma
nifeste" di parte (MGH, Briefe d. deutschen Kaiserzeit, vol. 3, p. 75 seg.), 
dove il maggior rilievo dato alla dolorosa morte in esilio del pontefice intro-
ducendo Fenfatica figura retorica della Eeticentia, sottolinea la certezza di 
Gregorio nella salvezza, riuscendo anche a caratterizzarlo come martire e 
confessore, - D'accordo con H„ dobbiamo considerare come primo punto di 
riferimento delle famose parole di Gregorio VII la vita ultraterrena e non la 
terrena, alla quäle i moderni studiosi hanno invece dato troppo risalto in 
quanto hanno interpretato la fräse guidati dalle proprie motivazioni. 

B. Sz.-B. 

Walter Ullmann, Von Canossa nach Pavia. Zum Strukturwandel der 
Herrschaftsgrundlagen im salischen und staufischen Zeitalter, Historisches 
Jahrbuch 93 (1973) S. 265-300. - Der Verf. weist die „klare staatsrechtliche 
Verbindung" auf „zwischen dem Geschehen in Canossa 1077 und dem Konzil 
von Pavia 1160", den „symbolischen Eckpfeilern von zwei Herrschaftssy
stemen . . . die sich in ihren Voraussetzungen und Zielsetzungen grundsätz-



472 NACHEICHTEN 

lieh unterscheiden*'. Hatte der deutsche König in Canossa dem auf der Bibel 
und auf langer theologischer Diskussion ruhenden, systematisch durchdach
ten, abgerundeten und begrifflich geschärft vorgetragenen, progressiven -
um nicht zu sagen revolutionären - Programm des Papsttums lediglich die 
konservative, sich auf Tradition und Brauchtum berufende und eben da
durch unterlegene Position des germanisch-rechtlich verankerten theokrati
schen Herrschers entgegenzusetzen, so suchte man seitens des Königs in 
der Folgezeit die Überwindung dieser mißlichen Situation durch eine Neube
gründung des herrschaftlichen Selbstverständnisses auf der Basis des Römi
schen Rechts. Damit war die Initiative zu einer Wiederbelebung, genauer, zu 
einer intensiven Rezeption des Römischen Rechts gegeben und führte im 
Selbstverständnis auf der Herrschaftsebene zu der „Verwandlung des 
deutschen in einen römischen König". Und diese Entwicklung fand ihre 
schärfste Ausbildung bei Barbarossa: Das „sacrum imperium" wurde als 
„Rechtsnachfolger des alten römischen Reiches" verstanden. Galt nach 
römischem Recht der Kaiser als Urgrund des Rechts, das sich auf alle Be
lange des Imperiums erstreckte, so hatte sich der Staufer damit aus „der 
ekklesiologisch orientierten, theokratischen Herrschaftsauffassung" gelöst 
und auf eine laikale, säkulare Basis gestellt, die dem Papsttum kaum noch 
Angriffsmöglichkeiten bot. Dennoch blieb auch für Barbarossa, der sich 
nicht nur in der Herrschaftstheorie, sondern auch in der politischen Verwirk
lichung - an seinem Auftreten in Pavia und bei Roncaglia deutlich nachge
wiesen - am Vorbild des römischen Königs ausrichtete, das Problem der 
„konstutiven Rolle des Papsttums" beim Übergang vom deutschen König 
zum Kaiser der Römer. Aber hier war für den König eine Ebene erreicht, die 
wesentlich verschieden - d.h. zu seinen Gunsten verschoben - war im Ver
hältnis zu der von Canossa. G. J. 

Giuseppe Alberigo, Regime sinodale e chiesa romana tra XI e XII 
secolo, Critica storica 11 (1974) S. 12-46. Durch den Begriff ecclesia Romana, 
der seit Leo IX. das Zusammenwirken von Papst und Kardinalklerus um
schreibt, kommt es zu einer Mystifizierung der höchsten kirchlichen Autori
tät. Einfluß und Mitwirkungsmöglichkeiten der außerrömischen Bischöfe 
am Kirchenregiment dürften dadurch geschmälert worden sein. Nicht über
zeugen kann A.'s These, daß im Kardinalskollegium keinesfalls die Fort-
Setzung der bischöflichen Kollegialität zu erblicken sei (S. 46): es ist doch gut 
vorstellbar, daß sich die Kardinalbischöfe als Gruppe aus der römischen Bi
schofssynode herauskristallisiert haben und dann später mit den Kardinal
priestern und -diakonen zu einem Kollegium zusammengewachsen sind, 

Rudolf Hüls 


