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sich darauf eingespielt hat, in dem Bußakt von Mailand (390) nicht den 
Beginn einer sich steigernden Herrschaft der Kirche über die weltliche 
Macht zu sehen, sondern darin eine zunehmende Verchristlichung zu er
kennen, die das kaiserliche Amt des reuigen Sünders völlig unberührt läßt 
(W. Enßlin), kommt Sch. wieder auf das Urteil zurück, nach dem „von 
Mailand nach Canossa eine gerade Linie“ führe (H. Lietzmann). Er will 
damit nicht erneut für einen „Sieg“ der „Kirche“ über den „Staat“ ein- 
treten, der mit der Buße des Theodosius seinen Anfang genommen habe, er 
zeigt vielmehr, daß ein solches Urteil auf die schon im fünften Jh. (Paulinus, 
Sozomenos und vor allem Theodoret) einsetzende Verzeichnung des histori
schen Geschehens in Mailand zurückgeht. Von den Bedürfnissen der eigenen 
Zeit ausgehend, wird dabei das Vorgehen des Ambrosius mehr und mehr 
seiner pastoralen Bedeutung entkleidet und als Akt des Widerstandes gegen 
kaiserliche Willkür interpretiert. Die mittelalterlich-karolingische Auffas
sung, die dem Herrscheramt Sakralcharakter zuschrieb, hatte im neunten Jh. 
eine weitere Umdeutung des Mailänder Geschehens zur Folge: Die Bischöfe, 
deren Funktion im Diesseits jetzt mit derjenigen des Herrschers auf einer 
Ebene lag, sahen in dem Mailänder Geschehen ihr Aufsichtsrecht auch in 
weltlichen Fragen gerechtfertigt. Folgerichtig wurde nun die gelasianische 
Zweigewaltenlehre mit der Theodosius-Buße in Zusammenhang gebracht 
(Hinkmar von Reims), und Gregor VII. ging nur noch einen Schritt weiter, 
indem er beides im Sinne eines päpstlichen Übergewichtes in der Welt inter
pretierte. Die Veränderungen, die das Mailänder Geschehen im Laufe seiner 
Traditionsgeschichte erlebte, machten es dem Papst leicht, in der Ex
kommunikation, die Ambrosius über den Kaiser verhängte, einen Parallel
fall zu seinem eigenen Verhalten gegenüber Heinrich IV. zu sehen. Die 
wirkliche Parallele hingegen lag allem in dem bußfertigen Verhalten der 
beiden Herrscher; nur in diesem Sinne hat nach Sch. auch die „Linie von 
Mailand nach Canossa“ ihre Berechtigung. B. Sz.-B.

Gottfried Koch, Auf dem Wege zum sacrum imperium. Studien zur 
ideologischen Herrschaftsbegründung der deutschen Zentralgewalt im 11. 
und 12. Jahrhundert, Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte Bd. 20, 
Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1972 XIV + 304 S. - Die vorliegende Schrift 
war vom Vf. für die Habilitation an der Humboldt-Universität in Berlin 
bestimmt. Ihre Überarbeitung befand sich noch im Gange, als der Autor 
1968 mit 35 Jahren an den Folgen eines Unfalls aus dem Leben schied. - 
Das Ziel der Untersuchung ist eine Zusammenfassung der Forschungs
ergebnisse zu der ideellen Begründung des deutschen König- und Kaisertums 
in der Zeit vom Ausbruch des Investiturstreites bis zu den 60er Jahren des
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12. Jh. Auf dem - besonders für den Investitur streit - eng bestellten Feld 
war für den Vf. der freie Bewegungsraum entsprechend eingeengt. Der 
Schwerpunkt seiner Arbeit liegt daher in der Zusammenstellung von Äuße
rungen der Kanzlei, Publizistik und Historiographie, im Abwägen der je
weiligen Argumente sowie in der Erfassung aller Meinungsschattierungen 
der kaiserlichen und päpstlichen Parteigänger. Die Übersicht begleiten 
eigene Ergebnisse, die Eorschungsresultate teils vertiefen, teils ergänzen. 
So kann der Autor das Anknüpfen der Staufer an die Salier durch den 
Vergleich von Vorstellungen erhärten, die in beiden Kanzleien eine Rolle 
spielten. Als augenfälligstes Beispiel sei auf den Begriff des honor regni 
verwiesen, der - wie der Vf. zeigt - bereits in der salischen Kanzlei eine 
gewisse Rolle spielte. Die wohl zum Leitgedanken des Buches bestimmte 
These, daß sich der Wandel der politischen Situation im Wandel der Ideen 
spiegele, ist am klarsten am Beispiel der Fürsten dargelegt: Ihr besonders 
im Investiturstreit hervorgetretenes Gewicht findet auch in den Schrift
stücken der Kanzlei seinen Niederschlag; sie werden als Stützen und Säulen 
des Reiches geschildert und die Reichinteressen zunehmend auch als die 
ihren Umrissen. - Ausführlich behandelt Koch die Geschichte des Begriffes 
sacrum Imperium und weist nach, daß Wibald von Stablo an seiner Ent
stehung sowie an der Verwendung der Sakralnomina für den Herrscher maß
geblich beteiligt war. Dieses Ergebnis ist bereits in einem früheren Aufsatz 
mitgeteilt worden (G. Koch, Sacrum imperium. Bemerkungen zur Heraus
bildung der staufischen Herrschaftsideologie, Zeitschr. für Geschichtswiss. 
16,1, 1968, S. 596-614). Für die Veröffentlichung dieses der Forschungs
tradition eng verbundenen Werkes ist man den Verantwortlichen zu Dank 
verpflichtet. Th. Sz.

Giovanni Spinelli, La data delTordinazione sacerdotale di S. Pier 
Damiani, Benedictina 19 (1972) S. 595—605. - Sp. macht wahrscheinlich, 
daß Petrus Damiani um die Jahre 1036-1037 zu Ravenna von dem zu
ständigen Erzbischof Gebhard die Priesterweihe empfing und unmittelbar 
danach in Fonte Avellana eintrat. Die bisherige Forschungsmeinung ließ 
Damiani schon im Jahre 1035 in die Einsiedelei gehen, wodurch sich sein 
Aufenthalt in Ravenna wesentlich verkürzt, und nahm - mit einer Aus
nahme (F. Dressier) - erst eine nachträgliche Priesterweihe an. B. Sz.-B.

Kurt Reindel, Die Handschriften der Werke des Petrus Damiani, 
in: S. Pier Damiani, Atti del Convegno di Studi nel IX centenario della 
morte, Faenza, 30 settembre-1 ottobre 1972, Faenza (Fratelli Lega) 1973, 
S. 93-113, entwirft ein äußerst aufschlußreiches Bild von der Arbeitsweise


