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ZUR ABTSLISTE VON SUBIACO

von

HARTMUT HOFFMANN

Der Zeitpunkt des Amtsantrittes des Abts Johannes (V.) von 
Subiaco ist noch nicht einwandfrei geklärt worden. Gegen Pietro 
Egidi1), der sich für 1068 entschieden hatte, verfocht Raffaello Mor- 
ghen die These, daß Johannes bereits am 11. Dezember 1065 in Subiaco 
geweiht worden sei. Während Klaus Ganzer2) dem letzteren beipflichtete 
und nur hinzufügte, die Weihe sei von Papst Alexander II. persönlich 
vorgenommen worden, äußerte Paolo Carosi gewichtige Bedenken3). 
Die Kritik muß freilich noch radikaler sein.

Morghen geht von einer zeitgenössischen Notiz in einem Kalen- 
dar von Subiaco aus (Perugia, Biblioteca Comunale, Cod. F. 25, 
fol. 4V)4). Sie erstreckt sich über den Raum von drei Tagen des Monats 
Dezember, etwa in der folgenden Weise:

V *Tali die abbas noster Iohannes de Romana Curia 
*et homines iuraverunt

IIII Reversus est consecratus. et monachi caner [oder canet ?] Te Deum
laudamus

.i. Dominica de Gaudete*
III Damusi pape.

*) P. Egidi/G. Giovannoni/F. Hermanin, I monasteri di Subiaco 1 (1904) 
91 mit Anm. 1, S. 211.
2) K. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittel- 
alter (1963) S. 29 mit Anm. 3 und 4.
3) P. Carosi, II primo monastero benedettino, Studia Anselmiana 39 (1956) 
174f. Anm. 6; in diesem Sinne auch H. Schwarzmaier, Der Liber Vitae von 
Subiaco, in: QFIAB. 48 (1968) 101 Anm. 64.
4) R. Morghen, Gli „Annales Sublacenses“ e le Note obituarie e storiche dei 
codici F. 25 di Perugia e Chigiano C. VI. 177, in: Bull. ist. stör. ital. 45 (1929) 
lOf. mit Anm. 7, dazu Tav. II.
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Morghen liest den Eintrag folgendermaßen: IIII. idus dec. do- 
minica de Gaudere. Tali die abbas noster Iohannes de Romana Curia 
reversus, est consegratus et monachi canent Te Deum laudamus et homines 
iuraverunt (IIII. idus ist offenbar bloß ein Druckfehler statt III. idus), 
und in einer ausführlichen Anmerkung datiert er ihn auf 1065. Denn 
in der Zeit, die überhaupt für die Abtswahl in Frage komme, sei der 
dritte Adventssonntag (= Dominica de Gaudete) nur in diesem Jahr 
auf den 11. Dezember (= III id. dec.) gefallen, und damit soll der 
Termin für die Weihe des Johannes gefunden sein.

Betrachten wir nun den Codex selbst! Die beiden Wörter Damasi 
pape gehören natürlich - wie auch niemand bezweifelt hat - nicht zu 
der historischen Notiz, sondern damit wird der Tagesheilige des 11. 
Dezembers bezeichnet. Fraglich ist allerdings, ob der ganze Eintrag 
sich auf dieses Datum bezieht. Bevor eine Antwort dazu gegeben wer
den kann, ist erst der Text in Ordnung zu bringen, r und t können hier 
leicht verwechselt werden, r wird sowohl mit einer großen, nach links 
ausschwingenden Unterlänge (z. B. in Curia) als auch ohne sie gebildet 
(Gegenbeispiel: iuraverunt), und in dem letzteren Fall sieht es einem t 
recht ähnlich. Behält man das im Auge, so ist Gaudete (die normale Be
zeichnung für den dritten Adventssonntag) zu lesen und nicht Gaudere. 
Ob canent oder canef (= canerunt) im Codex steht, ist nicht einwand
frei zu entscheiden, canent gibt als Futur keinen Sinn, scheint jedoch 
im Mittelalter gelegentlich präsentische Bedeutung gehabt zu haben* 5). 
Im Hinblick auf das folgende iuraverunt würde freilich ein Perfekt 
besser passen. Sollte daher nicht canerunt zu lesen sein (statt des regel
mäßigen cecinerunt) ? Einem Mönch des 11. Jahrhunderts wäre das 
unorthodoxe Perfekt durchaus zuzutrauen, zumal da archaisierendes 
canui und ähnliche Formen bei antiken Schriftstellern überliefert 
sind6). Weiter: Statt consegratus steht consecratus in der Handschrift. 
Die angebliche g-Schleife ist in Wirklichkeit die Unterlänge des r, zu
mal da hinter einem g gar nicht genug Platz für ra vorhanden wäre.

6) Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, hrsg.
Bayer. Akad. der Wiss. usw. II 2 (1969) 173-175.
6) Thesaurus Linguae Latinae 3 (1906/12) 263f.; vgl. N. Fickermann, Thiet- 
mar von Merseburg in der lateinischen Sprachtradition, in: Jb. für Gesch. Mittel
und Ostdeutschlands 6 (1957) 29 ff.
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Größere Bedeutung kommt an dieser Stelle der Interpunktion 
zu. Das Komma, das Morghen hinter reversus setzt, hat er nicht vorge
funden, sondern interpretierend hinzugefügt. Jedoch das Prädikat des 
Satzes ist sicher reversus est, nicht aber est consecratus. Wenn der Elekt 
nach Rom ging, um sich die Bestätigung des Papstes zu holen - dieses 
Ziel der Romreise vermutet auch Morghen ganz richtig7 8) -, dann dürfte 
er zugleich konsekriert worden sein. In der Tat lesen wir im Chronicon 
Sublacense: Clarissimus itaque Johannes abbas sedit XXXII loco in regi- 
mine sancti cenobii consecratus in ordine abbacie a supradicto domino 
Allexandro papas). Daß der Abt eines exemten Klosters im Umkreis 
von Rom sich vom Papst weihen ließ, war in dieser Zeit fast selbst
verständlich. Schon Humbert, des Johannes Vorgänger, war seinerzeit 
von Leo IX. geweiht worden, und ebenso ließ sich der Nachfolger 
Petrus von Calixt II. die Weihe erteilen9). Nicht anders hielt man es in 
Montecassino, dessen Rechtsstellung vergleichbar war: in der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts holten sich die dortigen Elekten die Kon
sekration vom Papst10). Durch diese Parallelen wird die Nachricht des 
Chronicon Sublacense bestätigt. Johannes hat also seine Weihe gewiß 
von Alexander II. empfangen, und nichts spricht dafür, daß der Papst 
sich zu diesem Zweck eigens nach Subiaco bemüht hat; er wird die 
Handlung vielmehr in Rom vorgenommen haben, als der abbas electus 
sich dort zur Bestätigung einfand. Das Datum, zu dem die Notiz ein
getragen worden ist, bezeichnet infolgedessen nicht den Weihetag, 
sondern den Tag der Rückkehr. Daran knüpft sich eine weitere Über
legung. Es ist nicht gerade wahrscheinlich, daß Johannes bereits bei 
seiner Ankunft die homines versammelt fand und den Treueid von ihnen 
entgegennahm. Zu ihrer Benachrichtigung waren doch wohl ein, zwei 
Tage nötig. Der Termin, zu dem der Eintrag gehört, wäre unter diesen 
Umständen nicht mit dem dritten Advent identisch.

7) Bull. ist. stör. ital. 45, 11.
8) R. Morghen (ed.), Chronicon Sublacense, Rer. It. Ser. XXIV 6 (1927) 12. 
Zur chronikalischen Überlieferung von Subiaco s. auch J. Ruysschaert, 
Costantino Gaetano, O. S. B., chasseur des manuscrits, in: Mel. E. Tisserant 7, 
Studi e Testi 237 (1964) 306 Nr. 348f.
9) Chronicon Sublacense, ed. Morghen S. 9, 19.
10) Chronik von Montecassino II 93, III 12, MGH. SS. 7, 692, 705; IP. 8, 151 
Nr. 132.
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Nun aber ist zu fragen, ob Morghen seinen Text überhaupt rich
tig zusammengesetzt hat. Er behauptet: „la parola ,in‘ (die Egidi ge
lesen hatte) non si legge nel testo“11). Aber sogar auf der Abbildung, die 
er seiner Abhandlung beigab, kann man einen Buchstaben oder wenig
stens Buchstabenreste vor Dominica erkennen. Man möchte zunächst 
meinen, daß es die Spuren eines in sind. Doch ist im Codex selbst ziem
lich deutlich ein i zwischen zwei Punkten zu sehen, also die Abkürzung 
für id est. Morghens Datierung der Notiz scheint dadurch nicht umge
stoßen zu werden. In seinem Sinne müßte man dann lesen:
III [idus] Damasi pape, id est Dominica de Gaudete. Tali die abbas 
noster Johannes de Romana Curia Reversus est consecratus, et monachi 
canerunt Te Deum laudamus et homines iuraverunt, 
und somit wäre der Eintrag auf 1065 festgelegt. Doch bleibt ein Be
denken zurück. Morghen hatte angenommen, mit dem hier erwähnten 
Amtsantritt des Johannes sei dessen zweite und endgültige Abtser
hebung gemeint. Aber Carosi12) wandte dagegen ein, daß Johannes zu
folge dem Chronicon Sublacense im 52. Jahr seiner Regierung gestor
ben sei, und berechnete seinen Abbatiat vom Juni 1069 bis zum 2. Mai 
1121. Die Kalendarnotiz müßte danach auf eine frühere Ernennung des 
Johannes zielen, welcher zunächst kein Erfolg beschieden gewesen war.

Von diesem Ereignis erzählt das Chronicon Sublacense: Als Abt 
Humbert in die Gefangenschaft des Landus von Civitella geraten war, 
holten die Mönche von Subiaco sich aus Earfa den Johannes und mach
ten ihn zum Abt. Da der gefangene Humbert ihm jetzt nichts mehr 
nützte, schickte ihn Landus nach Subiaco zurück. Tune recepto priore 
abbate, remeavit dominus Iohannes, abbas pridem ab eis factus, in locum 
suum13). Die Quelle teilt leider nicht mit, wann sich diese Vorgänge 
abgespielt haben, und nirgends steht verbürgt, daß sie etwa ins Jahr 
1065 fallen. Das Chronicon Sublacense fährt fort, daß Humbert sich 
nach seiner Wiedereinsetzung der römischen Kurie „entfremdet“ habe, 
und in dieser Zeit der Wirren habe sich ein Mönch namens Iohannes de 
Azzo zum Abt aufgeworfen14). Es mag sein, daß Humberts „Entfrem-

n) Bull. ist. stör. ital. 45, 11.
12) Wie o. S. 781 Anm. 3.
ls) Chronicon Sublacense, ed. Morghen S. 10.
14) A.a.O.
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düng“ von der Kurie mit dem Cadalus-Schisma oder schon mit dem 
Gegenpapsttum Benedikts X. zusammengehangen hat15). Trifft das zu, 
so müßten Humherts Gefangennahme und des Johannes erste Wahl 
dementsprechend früher liegen. Zu dem gleichen Schluß käme man, 
wenn jener Iohannes de Azzo zu 1064 wirklich als Aht bezeugt wäre. 
Egidi hat auf eine Urkunde aufmerksam gemacht, die nach der zweiten 
Indiktion und der Regierungszeit eines domno Henrigo rex Francorum 
et patricio Romanorum datiert und an einen Abt Atto gerichtet ist16). 
Während die Herausgeber des Regestum Sublacense sie zu 1049 ge
stellt hatten, wollte Egidi in dem rex Francorum et patricius Romano
rum nicht Heinrich III., sondern Heinrich IV. sehen und kam so zu der 
Datierung 1064. Der abbas Atto, der die Schenkung empfing, wäre dem
gemäß mit dem Usurpator Johannes de Azzo zu identifizieren und 
dieser dadurch zu 1064 gesichert. Die Argumentation hat manches für 
sich, bringt aber keine völlige Gewißheit. Denn zur Not ließe sich die 
Urkunde auch 1049 unterbringen, da bereits Heinrich III. Patricius 
war17) und ein Abt namens Atto ebenfalls in den vierziger Jahren in 
Subiaco nachzuweisen ist. Man könnte demgegenüber höchstens gel
tend machen, daß 1049 die Kaiserkrönung Heinrichs III. noch in 
frischer Erinnerung gewesen sein mußte: wäre nicht zu erwarten ge
wesen, daß man den Herrscher damals als Kaiser titulierte ? Trotz
dem ist die Datierung jener Urkunde auf 1064 jedenfalls nicht mehr 
als eine ansprechende Vermutung, und ein unbezweifelbares chronolo
gisches Kriterium für die Einordnung der (vorausgegangenen ?) Wir
ren um Humbert und Johannes ist damit nicht gewonnen.

Nun wird die Weihe des Abtes durch die Kalendarnotiz allem 
Anschein nach in Rom lokalisiert, und wir haben ja gesehen, daß auch 
das Chronicon Sublacense erzählt, Johannes sei von Alexander II. konse- 
kriert worden. Auf der anderen Seite gilt sein Vorgänger Humbert der 
Forschung mit gutem Recht als Vertreter der kirchlichen Reform-

16) Egidi (wieo. S. 781 Anm. 1) S. 89f.; dagegen Schwarzmaier, in: QFIAB. 
48, 100 Anm. 62.
le) L. Allodi/G. Levi, II Regesto Sublacense del Sec. XI (1885) S. 85f. doc. 
44; Egidi/Giovannoni/Hermanin, Monasteri di Subiaco 1, 210 Anm. 7.
17) Aus der reichen Literatur seien nur P. E. Schramm, Kaiser, Rom und 
Renovatio 1 (1929) 229ff., und H.-G. Krause, Das Papstwahldekret von 1059 
und seine Rolle im Investiturstreit, Studi Gregoriani 7 (1960) 105ff., genannt.
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ideen18), und wenn er sich später dem Kreis um Hildebrand entfrem
det hatte, so war diese Wendung dem Chronicon Sublacense zufolge 
erst nach seiner Gefangenschaft eingetreten19). Ist es aber denkbar, 
daß Alexander II. dem dann doch wohl widerrechtlich zum Abt er
hobenen Johannes die Weihe erteilt hätte, während Humbert, der Ver
trauensmann der Kurie, im Kerker des Landus litt ? Und müßte diese 
Beteiligung des Papstes an der ersten Einsetzung des Johannes nicht 
irgendwelche Spuren im Chronicon Sublacense, das über die Vorgänge ja 
breit genug berichtet, Unterlassen haben ? An diesen Fragen wird of
fenkundig, daß der Versuch, die Kalendarnotiz auf jene erste glück
lose Erhebung des Johannes zu beziehen, zum Scheitern verurteilt ist.

Wir stehen jetzt vor einem Dilemma. Auf der einen Seite müssen 
wir, wenn wir Morghens Interpretation folgen, die Amtsperiode des 
Johannes 1065 beginnen lassen; auf der anderen aber hat Carosi mit 
guten Gründen dargetan, daß der Abt von 1069 bis 1121 regiert hat. 
Oder zugespitzt und von den Quellen her gesehen: der Codex von Peru
gia steht gegen das Chronicon Sublacense. Der Wettstreit scheint 
leicht zugunsten des Kalendars zu entscheiden zu sein. Denn daß dort 
ein zeitgenössischer Eintrag vorliegt, kann kaum bezweifelt werden. 
Dagegen brauchen die Jahresangaben des Chronicon, so wichtige 
und zuverlässige Nachrichten es sonst enthalten mag, nicht unbedingt 
zu stimmen. Wenn man z.B., darauf gestützt, den Tod des Johannes 
zum 2. Mai 1121 ansetzt, dann kommt man mit dem Abbatiat seines 
Nachfolgers Petrus in Schwierigkeiten. Dieser soll 1145 in seinem 22. 
Amtsjahr gestorben sein, wäre also frühestens 1123 Abt geworden. Das 
hieße aber, daß zwischen dem Tod des Johannes und der WaU des 
Petrus eine Vakanz von mindestens anderthalb Jahren gelegen hätte, 
von der wiederum das Chronicon nichts weiß.

Muß man somit auf diese Quelle in unserem Zusammenhang ver
zichten ? Da sie im übrigen gut unterrichtet zu sein scheint, würde es 
einem nicht gerade leicht fallen, sie völlig zu verwerfen. Immerhin 
machen ihre Mitteilungen zu 1073 und 1109 (dem 5. bzw. dem 41. Jahr 
des Johannes) einen recht präzisen und guten Eindruck. Ein Ausweg 
bietet sich vielleicht an, wenn man den Kalendareintrag etwas anders

18) Schwarzmaier, in: QFIAB. 48, 95f.
ls) Ed. Morghen S. 10: Abbas Umbertus postea alienavit se a curia Romane 
sedis.



ZUR ABTSLISTE VON SUBIACO 787

als Morghen liest, nämlich in der folgenden Anordnung: V [ergänze von 
den vorausgellenden Tagen: idus dec.] Tali die abbas noster Iohannes de 
Romana Curia Reversus est consecratus, et monachi canent [oder: cane- 
runt] Te Deum laudamus, id est [oder: in ? ] Dominica de Gaudete, et 
homines iuraverunt. So gesehen würden die Verweiszeichen hinter 
Gaudete ihr Pendant in den entsprechenden vor et homines iuraverunt 
finden, während die beiden feinen Striche vor Tali lediglich den Anfang 
des Eintrags bezeichnen. Solche Markierungen stehen z.B. ebenso vor 
den Notizen zum 2. April (IIII non.), zum 9. und zum 15. November 
(F id. nov. und XVII Jcal. dec.)20) und brauchen daher nicht die Be
deutung einer Anknüpfung an einen anderswo stehenden Text zu ha
ben. Die neue Textgestalt vermag auch die Striche vor et homines iura
verunt besser zu erklären. In der Morghensehen Version erforderten sie 
nämlich ein Anknüpfungszeichen hinter laudamus; doch sucht man 
dort ein solches vergeblich.

Akzeptiert man den obigen Vorschlag, dann ist Johannes im 
Juni (zum zweiten Mal) gewählt (so das Chronicon Sublacense), wohl 
im Herbst in Rom geweiht worden, am 9. Dezember nach Subiaco zu
rückgekehrt, und am dritten Adventssonntag haben die Mönche das 
Te Deum gesungen und die homines ihren Eid geleistet. Dies alles 
könnte dann, wenn man von Carosis Berechnung ausgeht, ins Jahr 
1069 fallen.

Morghen hatte seinerzeit gegen Egidi, der die Kalendarnotiz zu 
1068 gestellt hatte, vorgebracht, daß man bei einer solchen Berech
nung der Abtsjahre ,,un periodo di vacanza troppo lungo“ ansetzen 
müßte. Jedoch die „Vakanz“, von der er spricht, ist durch die Quellen 
überhaupt nicht belegt. Die letzte Zeit des Abtes Humbert, der vor 
Johannes regierte, scheint ziemlich turbulent gewesen zu sein21). 
An Urkunden, die uns den Abt von Subiaco verraten könnten, fehlt 
es zumindest nach 1064 während mehrerer Jahre. Aber das bedeutet 
natürlich nicht, daß es gar keinen Aht gegeben und eine „Vakanz“ 
bestanden hätte.

Schließlich eine Bemerkung zu jenem ersten Versuch des Johan
nes, in Subiaco Euß zu fassen. Ob sich darauf ein anderer Kalendar-

20) S. Tav. I und IIzuMorghens Abhandlung im Bull. ist. stör. ital. 45.
21) Vgl. zuletzt Schwarzmaier, in: QFIAB. 48 (1968) 94ff.



788 HARTMUT HOFFMANN

eintrag bezieht, wo es zum 15. November heißt: jprepositus cessavit 
ab electione et Iohannes filius Ottonis de Palumbaria fuit electus22), muß 
dahingestellt bleiben. Einem bestimmten Jahr kann diese Nachricht 
jedenfalls nicht zugewiesen werden. Im übrigen ist nicht auszuschlie
ßen, daß sie einen völlig anderen Vorgang meint, nämlich die Wahl des 
Abtes Johannes de Azzo, von der wir schon aus dem Chronicon Subla- 
cense gehört haben23). Diese Deutung hätte den Vorzug, daß sich die 
Emendation von Johannes filius Ottonis zu Johannes filius Iohannis 
Ottonis erübrigte24).

RIASSUNTO

Da una nuova lettura del calendario di Subiaco (Perugia, Bibi. Comu- 
nale, Cod. P. 25) nonche da un ulteriore esame critico delle fonti, si ricava 
che l’abate Giovanni (V) di Subiaco fu eletto definitivamente (cioe per la 
seconda volta) in giugno, quindi - in autunno - consacrato a Roma, e che 
rientrö nel suo monastero il 9 dicembre; e probabile che tali fatti siano 
avvenuti nel 1069. Circa la data della prima elezione di Giovanni - che in 
primo tempo non aveva avuto che un esito precario - non si puö affermare 
niente di sicuro.

2Z) Morghen, in: Bull. ist. stör. ital. 45, 10.
23) S. o. S. 785. Morghens Interpretation des Eintrags zum 15. November ist von 
Carosi a.a. O. widerlegt worden.
24) Nach Abschluß dieser Studie erschien die Arbeit von P. Carosi, L’abate 
sublacense Giovanni V: la duplice elezione (1065 e 1069), in: Atti e memorie 
della soc. tiburtina di storia e d’arte 42 (1969, gedruckt 1970) 115-132, in der der 
Verfasser seine früher geäußerte Meinung (s. o. S. 781 Anna. 3) ausführlicher be
gründet. Im Hauptergebnis, das die Abtszeit Johannes’ V. von 1069-1121 be
trifft, stimme ich mit Carosi überein, glaube aber, daß man, wie oben dargetan 
worden ist, auf anderen Wegen dahin gelangen muß. Vor allem hat Carosi die 
Morghensche Edition des Kalendars von Perugia nicht in Zweifel gezogen und 
die Frage der Abtsweihe nicht genügend durchdacht. Seine Annahme, daß die 
beiden Kalendareinträge zum 15. November und 11. (bzw. 9.) Dezember sich 
auf die gleiche Abtserhebung beziehen müßten (a.a.O. S. 120), ist grundlos: 
selbst wenn die beiden Notizen von derselben Hand sein sollten, können sie sehr 
wohl ganz verschiedenen Jahren zugehören.


