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nen durchzuringen vermocht. T. weist ihm u. a. drei verschiedene Konzep
tionen nach, die Bognetti allein in einem einzigen Buch vorlegte. Gegen 
Ende seines Lebens näherte er sich wohl wieder stark den vorher von ihm 
zurückgewiesenen Vorstellungen F. Schneiders. - Mit profunder Quellen- 
und Literaturkenntnis werden nun von T. in methodisch eindrucksvoller 
Weise zeitlich und genetisch zusammengehörige Quellenkomplexe zur Ari- 
mannenfrage einzeln untersucht, wie: die Kapitularien Widos und Lam
berts, die Ravennatischen Diplome Karls III. oder die Arimannennennungen 
in Mantua und Ferrara etc. Im letzten Kapitel, in dem u. a. auf S. 207 die 
interessante Aretiner Überlieferung besprochen wird, komprimiert T. seine 
Ergebnisse (S. 209) : Die verhältnismäßig späten und weit verstreuten Ari- 
mannenhelege zeigen, daß der Name sich zu verschiedenen Bedeutungen 
entwickelte, wie auch das Schicksal einzelne Arimannengruppen sehr unter
schiedliche Wege führte, deren faßbare Endpunkte in politischer und sozia
ler Hinsicht nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. 
Versucht man aber diese Wege zurückzuverfolgen, gelangt man in jedem 
Fall „a quell’assetto politico e a quella classe sociale, fra loro interdipen
denti, i quali conferirono una notevole unità al mondo italiano carolin
gio, senza coincidere nè con l’intero ordinamento dei Uberi nè con le inci
pienti forme feudah ... I gruppi arimannici dell’età carolingia, in prosecu
zione diretta deU’ultima età longobarda, imitarono, del mondo romano-bi
zantino, ben altro che i presidi Umitanei: furono un’imitazione, sì, in un cer
to senso, ma di un assetto territoriale e sociale, impermiato sulla protezione 
dei liberi homines forniti di una qualche base economica e suda loro respon
sabilità di fronte aU’ecclesia ed alla res pubUca“. - Das mit überzeugender 
Literatur- und QueUenkenntnis gearbeitete Werk schließt mit einem Na
menregister. Die anregenden Ergebnisse haben schon die Diskussion über 
die wichtige Frage der Arimannen wieder entfacht. 0. Bertolini trug auf dem 
Spoletiner Kongreß 1967 eine abweichende Interpretation vor. Bei Erschei
nen seines Vortrags im Druck wird darauf zurückzukommen sein. W. K.

Harald Zimmermann, Parteiungen und Papstwahlen in Rom zur 
Zeit Kaiser Ottos d. Gr., Römische Historische Mitteilungen 8-9 (1964/65- 
1965/66) S. 29-88. - An seine früheren Studien über die Papstabsetzungen 
zur Zeit Ottos d. Gr. und über die Problemgeschichte des Privilegium Otto- 
nianum anknüpfend, will Z. die Papstabsetzungen und -erhebungen der 
Jahre 963-73 aus dem Blickwinkel der stadtrömischen Geschichte betrach
ten. Er geht aus von der Feststellung, daß von den 25 Bischöfen der römi
schen Kirchenprovinz, die nach Liudprand am Prozeß gegen Johann XII. 
teilgenommen haben, 16 wenige Monate später auch beim Gegenkonzil Jo-
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Vi an ns XII. anwesend waren; von den 17 Kardinalpriestern und -diakonen, 
die Liudprand aufführt, werden gar 14 auf dem Gegenkonzil genannt. Nach 
Z. schließt dies aus, daß aus dem Kreis der Suffragane und des römischen 
Klerus der eigentliche Widerstand gegen Johann XII. kam. Andererseits 
weist er auch die Auffassung zurück, nach der der römische Klerus hei der 
Wahl Leos VIII. durch die Bischöfe des Reiches majorisiert worden oder 
Leo nur eine Kreatur des Kaisers gewesen wäre. So bleibt, zumal Leo VIII. 
bis zu seiner Erhebung selbst Laie war, nur die Möglichkeit, daß die Angriffe 
gegen Johann XII. und die Kandidatur Leos VIII. von einer oppositionel
len Gruppe im römischen Adel getragen waren. Diese Gruppe glaubt Z. wie
derum vom eigentlichen Hochadel (Familie Alberichs, Crescentier) abheben 
zu können. Gegen Leo VIII. erhob eine kirchliche, der Reform offene Partei, 
die zwar an der Lebensführung Johanns XII. Kritik geübt hatte, aber mit 
der Erhebung Leos VIII. nicht einverstanden war, Benedikt V. zum Papst. 
Der Kaiser blieb auch nach Leos Tode bei der Ablehnung Benedikts, wandte 
sich jedoch mit der Wahl Johanns XIII. der kirchlichen und hochadligen 
Partei zu. Wie vorher die Partei Leos VIII., so erwies sich nun der Anhang 
Johanns XIII. als zu schwach, um sich gegen die opponierenden Kräfte in 
Rom behaupten zu können ; erst als sich ein erneutes Eingreifen des Kaisers 
bereits abzeichnete, konnte Johann XIII. seine Gegner ganz bezwingen und 
nach Rom zurückkehren. Nach dem Tode Johanns XIII. sahen sich die 
Crescentier in einer veränderten Lage : der Kaiser trat auf die Seite des von 
einer kirchlichen, anticrescentinischen Partei getragenen Benedikt VI., dem 
der von den Crescentiern gestützte Bonifaz VII. unterlag. - Die Papstge
schichte der Jahre 963-73 aus den stadtrömischen Gegensätzen heraus zu 
behandeln, ist legitim und dem damaligen Geschehen zweifellos angemessen. 
Es bleibt - selbst wenn die Untersuchung nicht überzeugt - ein Verdienst 
des Autors, diesen Gesichtspunkt mit Nachdruck hervorgehoben und in einer 
eingehenden Darstellung einmal durchgezogen zu haben. Doch trotz der 
Einsicht, daß das, was unter Otto d. Gr. in Rom vorging, nur aus den stadt
römischen Voraussetzungen ganz zu verstehen ist, geht auch Z. nicht von 
der stadtrömischen Geschichte aus: er kommt - nicht anders als frühere 
Forscher - gewissermaßen mit dem Kaiser von außen nach Rom hinein und 
betrachtet, wie verschiedene Gruppen auf dessen Eingreifen reagieren, mit 
ihm zusammen- oder gegen ihn wirken. Die Kriterien, nach denen Z. die 
Gruppen oder Parteien einteilt und benennt, sind nicht aus einer Beschäfti
gung mit der stadtrömischen Geschichte gewonnen, sondern werden in recht 
formaler und schematischer Weise aus den Quellen zur Papstgeschichte die
ser Jahre deduziert. Der rasche Parteiwechsel, der für Z. zu einem entschei
denden Fundament seiner Argumentation wird, sagt wenig über die tat-
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sächliche Parteinahme : dies lehren die Auseinandersetzungen um Formosus 
ebenso wie die des folgenden Jahrhunderts, obwohl hier ideologische Fra
gen ein größeres Gewicht haben. Auch hat Z. beim Vergleich der Konzilsteil
nehmer von Ende 963 und Anfang 964 die Frage nach der Willensbildung 
auf einer solchen Versammlung gar nicht in die Erwägungen mit einbezogen. 
Die Urkunde von 966, die Z. wie vor ihm schon Kölmel als Verzeichnis von 
Gegnern Johanns XIII. benutzt, kann in dieser direkten Form nicht mit den 
Parteien verbunden werden. Ein ständischer Gegensatz zwischen der füh
renden Aristokratie Roms und dem in der päpstlichen und städtischen Büro
kratie tätigen Adel müßte für das 10. Jh. erst noch nachgewiesen werden: 
nach allem, was wir bisher wissen, waren gerade im 10. Jh. die päpstlichen 
und städtischen Ämter in die Hand des römischen Adels gekommen. War 
schon am Anfang des 10. Jh. und noch in der ersten Hälfte des 11. Jh. der 
Kampf um das Papsttum ein Kampf innerhalb einer einheitlichen sozialen 
Gruppe um die Führung in Rom, so spricht die Wahrscheinlichkeit zunächst 
dafür, daß auch die Parteien zur Zeit Ottos d. Gr. wesentlich durch den 
Kampf der führenden Familien um die Macht bestimmt waren. Doch soll hier 
den Überlegungen Z.s nicht ein abweichendes oder entgegengesetztes Rai- 
sonnement gegenühergestellt werden: auch dieses wäre nicht fundierter als 
die Ausführungen des Autors. Z. hat eine methodische Grenze überschritten, 
wenn er, ohne die stadtrömische Geschichte in den Griff zu nehmen, die Er
eignisse jenes Jahrzehnts doch aus dieser Geschichte erklären will. Hierauf 
muß hingewiesen werden, weil die Gefahr besteht, daß seine schematischen 
Kriterien in Zukunft unsere Unkenntnis des römischen Adels, der Parteiun
gen und ihrer Ursachen in ähnlicher Weise verdecken, wie dies ältere „Er
klärungen“ - deutschfreundlich-kaiserlich, nationalrömisch, byzanzfreund
lich usf. - getan haben. Niemand wird es, wenn er den Stand der Forschung, 
die Quellenlage und die schwierige Problematik kennt, Z. verdenken, daß 
er nicht entschiedener von der römischen Geschichte ausgegangen ist. Im 
ganzen darf seine Arbeit deshalb aber nicht als fertiges Ergebnis, sondern 
als Hinweis auf eine wesentliche Lücke unseres Verständnisses und als Pro
gramm für künftige Forschungen verstanden werden. Die vielen Elemente, 
die Z. durch die Klärung von Details - vor allem zur Personengeschichte - 
beigetragen hat, und seine Gesichtspunkte werden dem eine Hilfe sein, der 
sich der Geschichte Roms und des römischen Adels im 10. Jh. neu annehmen 
wird. H. K.

Heinz Thomas, Der Mönch Theoderich von Trier und die Vita Dei- 
coli, Rhein. Vierteljahrsbll. 31 (1966/67) S. 42-63. - Die Vita Deicoli, deren 
Verfasser eine eigenartige und bemerkenswerte Auffassung vom Kaisertum


