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674 NACHRICHTEN

Werner Goez, Papa qui et episcopus. Zum Selbstverständnis des Re
formpapsttums im 11. Jahrhundert, Archivum Historiae Pontificiae 8 (1970) 
S. 27-60. - Die bekannte und vielbesprochene Tatsache, daß es im 11. Jahr
hundert eine Reihe von Päpsten und Gegenpäpsten gab, die sich nach An
tritt ihres neuen Amtes nicht von ihren ehemaligen Diözesen trennten, steht 
im Mittelpunkt der sehr ergiebigen Untersuchung. G. gibt eine genaue - von 
Silvester III. (Bischof von Sabina) bis zu Clemens III. (Erzbischof von Ra
venna) reichende - Aufstellung der betreffenden Päpste und kommt (S. 30) 
zu dem Ergebnis: „Alle Reformpäpste vor Gregor VII., aber auch die wich
tigsten ihrer kirchlichen Gegenspieler waren „papae qui et episcopi“ (Diese 
Wendung ist - wie der Vf. ausdrücklich betont - nicht den Quellen entnom
men, sondern dient nur der knappen Darstellung des Sachverhalts). In An
betracht der ungewöhnlichen, weder früher noch später nachzuweisenden 
Folge von Ämterhäufungen - es handelt sich um zehn Päpste, die ihre Diö
zesen beibehielten - hält G. mit Recht die bisherigen Erklärungsversuche 
P. F. Kehrs (Bindung an die Reichskirche), J. Hallers, (finanzielle Notlage 
der römischen Kirche) und G. Tellenbachs (Rückhalt gegen stadtrömische 
Unsicherheit) für unbefriedigend: Sie werden dem Gesamtphänomen nicht 
gerecht. G. hingegen gelingt eine Einordnung dieser Erscheinung in die Um
bruchssituation des 11. Jahrhunderts, aus der die von Rom geleitete Gesamt
kirche hervorging: Bis ins 11. Jahrhundert hinein war es die - gelegentlich 
durchbrochene - Norm, daß ein Bischof nicht episcopus Romanus werden 
konnte; d. h., den Stuhl Petri vermochte nur jemand zu besteigen, der vorher 
nicht Bischof war. Denn auch für den künftigen Papst galt die für jeden 
beliebigen Bischof verbindliche Regel, daß er weder seine Diözese aufgeben, 
noch gleichzeitig zwei Bistümer innehaben durfte (Translations- und Ku
mulationsverbot): Der Papst war nicht viel mehr als ein Ortsbischof. Mit 
dem zunehmenden Einfluß von außen jedoch - nicht zuletzt demjenigen der 
deutschen Könige - trat die überepiskopale Funktion des Papsttums in den 
Vordergrund, und ein „Sinn für die ganz andere Aufgabenfülle und „Wer
tigkeit“ des Nachfolgers Petri (S. 48) machte sich bemerkbar. Dies be
wirkte nicht nur, daß es sich seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts 
einbürgerte, Bischöfe zu Päpsten zu wählen, sondern führte auch dazu, daß 
um die gleiche Zeit die „papae qui et episcopi“ auftauchten, die sich auf
grund des geistlichen Verlöbnisses an ihre alten Diözesen gebunden fühlten 
und gleichzeitig versuchten, den als völlig anders empfundenen Pflichten der 
Cathedra Petri gerecht zu werden. Dies war unmöglich; die Päpste gaben 
bald ihre früheren Bistümer auf, und so blieb die Periode der „papae qui et 
episcopi“ eine vorübergehende. - Mit diesen Ergebnissen ist nicht nur ein 
Beitrag zum Selbstverständnis des Reformpapsttums geleistet: Es fällt auch
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Licht auf dessen Vorbedingungen. Wie schwierig es ist, gerade hierüber ge
naue Aussagen zu machen, beweist der Begriff der „Wertigkeit“, zu dem der 
Vf. im Zusammenhang mit der neuen Bedeutung des Papsttums - sicher 
nicht leichten Herzens - gegriffen hat. B. Szabö-Bechstein

Dieter Lück, Erzbischof Anno II. von Köln. Standesverhältnisse, 
verwandtschaftliche Beziehungen und Werdegang bis zur Bischofsweihe, 
Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein 172 (1970) S. 7-112. - Als 
„skrupellosen, ehrgeizigen Streber“, als „harten, vielgewandten und rück
sichtslosen Kirchenherrn“ zeichnete die Literatur - soweit sie ihn nicht, der 
Vita S. Annonis folgend, zum Helden erhob - Erzbischof Anno II. von Köln, 
den Protagonisten des Staatsstreiches von Kaiserswerth 1062. Des Vf.s 
Kritik setzt an der Konzeption der Anno-Eorschung - vornehmlich des 19. 
Jahrhunderts - an, die (von Ansätzen bei G. Bauernfeind, 1929, abgesehen) 
lediglich bemüht war, ein Charakterbild Annos zu entwerfen, indes der Vf. 
„seine Persönlichkeit durch den Aufweis der vielfältigen Verbindungen wür
digen (will), in die Anno hineingestellt war oder die von ihm als dem ,großen 
Beweger' (Verbeek) ausgegangen“ sind. (S. 87). - Anno entstammte dem 
Geschlecht der Steußlinger, über deren Rang sich nur sagen läßt, daß sie 
sicher nicht zu den Dynastengeschlechtern gehört haben (entgegen der bis
herigen Meinung, Anno habe zu einem „grafentitelfreien“ (Uhrle) Geschlecht 
in den Bereichen der oberen „Adelspyramide“ gehört). Der Vf. verfolgt 
Annos „Werdegang“, d. h. sein Studium in Bamberg und seinen Aufenthalt 
in Goslar als Propst des Stiftes SS. Simon und Juda. So läßt sich zeigen, daß 
der Aufstieg Annos zum mächtigen Metropoliten zwar nach wie vor beson
dere Beachtung verdient. Er war der erste Steußlinger, der zu bemerkens
wertem kirchlichem Rang aufsteigen konnte. - Zumindest erklärlich ist das 
Fehlen einer Zusammenfassung der Ergebnisse, da es sich um einige Kapitel 
aus einer Diss. (Köln 1968) handelt, insofern um kein abgerundetes Ganzes. 
Sie hätten allerdings den Zugang zu der an Anmerkungen reichen und daher 
schwer überschaubaren Arbeit erleichtert. Josefine Ertl

Kenneth John Conant, Cluny. Les eglises et la maison du chef 
d’ordre. The Mediaeval Academy of America Publication N° 77, Cambridge, 
Massachusetts. Mäcon (Imprimerie Protat Freres) 1968. 170 S„ 121 Tafeln 
mit 276 Abbildungen; Cluny III = Bulletin Monumental 126 (1968) N° 3; 
K. J. Conant, Mediaeval Academy Excavations at Cluny X, Speculum 45 
(1970), S. 1-39. - C. legt die Ergebnisse der von ihm namens der Mediaeval 
Academy of America geleiteten Grabungen in Cluny aus den Jahren 1928 
bis 1950 vor, über die er in neun Fortsetzungen in den Bänden 4, 5, 6, 17, 29


