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verschiedenen Teile und Versionen zueinander und ihre Einordnung in den (kir-

chen-)politischenKontext ihrer Entstehungszeit angeht, noch viele Fragen offen

sind. Der Sammelband wird erschlossen durch ein Handschriftenregister sowie ein

Register der Namen, Orte und Werke.
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Byzantinae, Vol.46.) Berlin/Boston, De Gruyter 2015. 368 S., 128,– €. 
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Theodoros Skutariotes ist der Verfasser einer Synopsis chronike (von Adam bis zum

Jahr 1261, hier Skut. mai.), die für den Althistoriker als Quelle für die Geschichte des

dritten und vierten Jahrhunderts sowie für die Rekonstruktion der sogenannten „Sy-

nopsisquelle“ relevant ist. Weniger bekannt sind seine Chronika (bis zum Jahr 1118,

hier Skut. min.), die Tocci nun erstmalig ediert hat.

Der Aufbau ist konventionell: Vorwort (S. V–VII), Prolegomena (S. 5*–178*), Text

(S. 1–182), Indices (S. 183–363). Die Prolegomena bieten neben den üblichen Ele-

menten eine ausführliche Paraphrase des Werkes (S. 11*–46*) und enthalten zahl-

reiche wertvolle Ergebnisse (Handschriftenkunde, Sprache der Byzantiner, Entste-

hungsprozess solcher Geschichtsabrisse), die hier nicht im Detail gewürdigt werden

können. Die zentralen Erkenntnisse sind: Skutariotes ist der Autor beider Werke

(das ist für Skut. mai. umstritten). Skut. min. ist kein Exzerpt aus Skut. mai., sondern

umgekehrt dessen Hauptquelle. Trotz geringeren Umfanges bietet auch Skut. min.

Überschüsse (Liste S. 112*–113*). Die Randscholien, die den Zweck einer Material-

sammlung haben, erweisen die erhaltene Handschrift als Arbeitsexemplar.

Den Text begleiten fünf Apparate: Der Marginalienapparat (MA) zur Edition der

Randscholien; der Sathas-Apparat (Sigma) für Abweichungen von Skut. mai.; der

Quellenapparat (FP) verzeichnet Vorlagen und Parallelen; der historische Apparat

(H) bietet Datierungen der Personen und Ereignisse; der textkritische Apparat (VC)

ist selbsterklärend.

Die Indices untergliedern sich vierfach: „Index nominum“ (S. 185–235); „Index

verborum ad res Byzantinas spectantium“ (S. 236–284, byzantinische Begriffe); „In-

dex Graecitatis“ (S. 285–294, sprachliche Phänomene); „Index locorum“ (S. 295–363,

Parallelstellen).
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Die Edition ist in jeglicher Hinsicht erfreulich. Die Einleitung ist deutlich mehr

als nur eine Einführung zu einem einzelnen Autor. Text und Apparat machen stets

einen zuverlässigen Eindruck und der Quellenapparat bietet eine nützliche Samm-

lung von Parallelen aus der byzantinischen Historiographie. Anlass zur Kritik be-

steht nur selten: Die Ausführungen zur Weltchronik (S. 6*–9*) hätten von der Be-

rücksichtigung von R. Burgess/M. Kulikowski, Mosaics of Time I. Turnhout 2013,

profitiert. Unter den Parallelquellen fehlt der Anonymus Matritensis (ed. A. Bauer,

Leipzig 1909). Abkürzungen werden nicht immer aufgelöst (S. 46 zu Malalas „Stauf-

fenberg“ und „Jeffreys“). Druckfehler sind selten. Für die ungewohnt positive Dar-

stellung Elagabals bei Skutariotes verweise ich auf meine in Plekos 16, 2014, 27 mit

Anm.8 geäußerte Vermutung (Verwechslung mit Severus Alexander).

Die Edition geht auf eine Dissertation (Hamburg 2004) zurück. Daher ist Tocci in

doppelter Hinsicht Anerkennung auszusprechen: Für das gelungene Erstlingswerk

wie für die Geduld und Ausdauer, mit der er es zu einem bestmöglichen Abschluss

gebracht hat. Sein Buch wird dem Althistoriker nützlich und für den Byzantinisten

unverzichtbar sein.
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In vorliegender Monographie wird die Gruppe des (hohen) Weltklerus in England

unterhalb der Bischofsebene in einem Zeitraum behandelt, der von der Normanni-

schen Eroberung 1066 bis zum Tod König Johanns Ohneland 1216 reicht. Der Autor

schreibt als Sozialhistoriker und ist vor allem an dem interessiert, was er „individual

aspects“ (S. 5) nennt. Wie wichtig war der Weltklerus für die englische Gesellschaft

und für die das „lange 12.Jahrhundert“ charakterisierenden gesellschaftlichen Um-

wälzungen? Thomas’ These ist steil, geht er doch davon aus, dass „secular clerics

contributed more than any other group to that set of intellectual, cultural, political,

and economic changes that scholars call the Twelfth-Century Renaissance“ (S. 6).

Mit dem jüngst wieder kritischer beäugten Konzept einer „Renaissance des 12. Jahr-

hunderts“ setzt er sich denn auch bewusst auseinander: es dient ihm vor allem dazu,

den Blick auf den intellektuellen und kulturellen Wandel zu lenken, an dem der

Weltklerus an vorderster Stelle beteiligt war. Das Agieren „in der Welt“ gestaltete


