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DAS ENCHIRIDION DE PROSIS ET RITHMIS ALBERICHS
VON MONTECASSINO UND DIE FLORES RHETORICI

von

FLORIAN HARTMANN

In der Vorbereitung einer monographischen Studie zur italieni-
schen, vornehmlich kommunalen ars dictaminis von den Anfängen
bis ins 13. Jahrhundert haben sich neuerliche Forschungen zu Albe-
rich von Montecassino und seinen rhetorischen Schriften als erfor-
derlich erwiesen.1 Sowohl die Verortung seines Enchiridion de prosis

1 Vgl. zusammenfassend demnächst F. H art mann , multas quoque preces feret
vobis inclitus ordo virorum. Zur ars dictaminis im kommunalen Italien, in:
Der s . (Hg.), cum verbis ut Italici solent suavibus atque ornatissimis. Funkti-
onen der Beredsamkeit im kommunalen Italien. Funzioni dell’eloquenza nell’Ita-
lia comunale, Super alta perennis 9, Göttingen 2010, dem absoluten Mangel an
monographischen Studien steht eine Vielzahl an kleineren Aufsätzen gegenüber,
die kaum mehr als einen ersten Eindruck bieten, dafür aber regelmäßig auf die
Bedeutung der ars dictaminis und die Notwendigkeit detaillierter Forschungen
hinweisen. Zuletzt bmerkten den Mangel systematischer Forschungen zur ars
dictaminis M. Richa rdon s , The Ars dictaminis, the Formulary, and Medieval
Epistolary Practice, in: C. Po st er /L. C. M i tche l l (Hg.), Letter-Writing Manuals
and Instruction from Antiquity to the Present: Historical and Bibliographic Stu-
dies, Columbia 2007, S.52–66; E. Ar t i fon i , Repubblicanesimo comunale e de-
mocrazia moderna (in Margine a Giovanni Villani, IX, 10: „Sapere guidicare e
reggere la nostra repubblica secondo la politica“), Bollettino Roncioniano 6
(2006): Il governo della città nell’Italia comunale: Una prima forma di demo-
crazia?, S. 21–33; C. D. Lan ham, Writing Instruction from Late Antiquity to the
Twelfth Century, in: J. J. Mu rp hy (Hg.), A short history of writing instruction
from ancient Greece to modern America, Mahwah 22001, S. 79–121; grundlegend
immer noch J.J. M ur phy , Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical
Theory from Augustine to the Renaissance, Berkeley u. a. 1974, S.194–268.
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et rithmis im politischen und kulturhistorischen Kontext als auch
eine Auflösung der Unstimmigkeiten unter seinen großen rhetori-
schen Werken galten als die dringlichsten Aufgaben. An diesem Ort
sollen daher als unerlässliche Vorarbeit für die Beschäftigung mit den
artes dictandi in den italienischen Kommunen die Beziehungen Al-
berichs zur päpstlichen Kurie näher definiert und die Entstehung sei-
nes Enchiridion mit den Bedürfnissen der päpstlichen Kanzlei in Ver-
bindung gebracht werden. In einem zweiten Teil wird gezeigt, dass die
Flores rhetorici oder Dictaminum radii, die bislang Alberich von
Montecassino zugeschrieben werden, kaum von diesem verfasst wor-
den sein können.

Gesicherte biographische Daten über Alberich liegen kaum vor.2

Unter Abt Desiderius (1057–1087) ist er in das Kloster Montecassino
eingetreten, in den 1070er und 1080er Jahren als Autor diverser
Texte und als Teilnehmer der römischen Synode von 1078 belegt, auf
der er selbst gegen die Abendmahlslehre Berengars von Tours argu-
mentierte.3 Sein Todesdatum ist umstritten, liegt aber jedenfalls vor
1105;4 nachgewiesen ist allenfalls seine letzte Ruhestätte bei

2 Vgl. schon die ernüchternde Bewertung der Quellenaussagen über Alberich bei
P. F. G eh l , Monastic rhetoric and grammar in the age of Desiderius: the works
of Alberic of Montecassino, Chicago 1976, S.16; über die Darlegungen von P.-C.
G r o l l , Das Enchridion de prosis et rithmis des Alberich von Montecassino und
die Anonymi Ars dictandi, 2 Bde. Diss. (masch.), Freiburg i. Br. 1963, I, S.12–
17, ist kaum hinauszukommen; vgl. etwa die bescheidenen Angaben bei A.-M.
Tu r c a n - Ve r k e r k , Répertoire chronologique des théories de l’art d’écrire en
prose (milieu du XIe s.-années 1230). Auteur, oevre(s), inc., édition(s) ou ma-
nuscrit(s), Archivum Latinitatis Medii Aevi 64 (2006) S.193–239, S.196; ausführ-
licher über Alberich zuletzt C.M. Ra ddi ng/F. New ton , Theology, rhetoric, and
politics in the Eucharistic controversy, 1078–1079. Alberic of Monte Cassino
against Berengar of Tours, New York 2003, dort auch mit weiterer Literatur.

3 Ausführlich dazu H. E.J. Cow dre y , The Papacy and the Berengarian Contro-
versy, in: P. Ga nz u. a. (Hg.), Auctoritas und Ratio. Studien zu Berengar von
Tour. Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 2, Wiesbaden 1990, S.109–136; vgl. auch
zuletzt Raddin g/N ewt on , Theology, rhetoric, and politics (wie Anm. 2).

4 Vgl. A. Lent in i , Alberico di Montecassino nel quadro della Riforma Gregoriana,
Studi Gregoriani 4 (1952) S. 55–109, S.82, der das Nekrolog, das Alberichs Na-
men bereits enthält, plausibel auf 1105 datieren kann.
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SS. Quattro Coronati in Rom.5 Neben diversen Texten rhetorisch-di-
daktischen Inhalts sind von ihm Heiligenviten, Passionen und Homi-
lien sowie ein Text über die häretische Abendmahlslehre Berengars
von Tour überliefert.6 Eine Streitschrift gegen Heinrich IV., De electio-
ne Romani pontificis, sowie ein Werk über die Dialektik werden von
Petrus Diaconus und vom Cassineser Chronisten zwar erwähnt,7 sind
heute aber verschollen.

Lange Zeit und ausgehend von der Pionierarbeit über Briefsteller
aus der Feder Ludwig Rockingers von 18638 wurde Alberich als Vater
der ars dictandi gehandelt, ehe Franz-Josef Schmale zunächst 1957 in
einem knappen Artikel9 und vier Jahre später in seiner Edition der
praecepta dictaminum des Adalbertus Samaritanus10 Alberich als
noch ganz in der antik-frühmittelalterlichen Rhetoriktradition stehend
charakterisiert hat und dessen Corpus noch nicht als eigentliche ars
dictaminis definiert sehen wollte. Schmales Interpretation wurde in
den folgenden Jahren zumeist entweder positiv übernommen,11 igno-

5 Petrus Diaconus, De viris illustribus Casinensis coenobii, ed. J.P. Mi gne , Pa-
trologia Latina 173, Paris 1895, Sp. 1003–1050, Sp. 1032 f.

6 Einen Überblick über Alberichs literarisches Schaffen bietet G e hl , Monastic
rhetoric (wie Anm. 2) S.17–20.

7 Petrus Diaconus, De viris illustribus (wie Anm. 5) Sp. 1032 f.; Chronica Monas-
terii Casinensis, ed. H. H of fm ann, MGH Scriptores XXXIV, Hannover 1980, III,
35, S.411.

8 L. Rock in ger , Briefsteller und formelbücher des eilften bis vierzehnten Jahr-
hunderts (Quellen zur bayerischen und deutschen Geschichte), München 1863.

9 F.-J. Sch male , Die Bologneser Schule der Ars dictandi, in: DA 13 (1957) S. 16–
34, S.29.

10 Adalbertus Samaritanus: Praecepta dictaminum, MGH. Die deutschen Ge-
schichtsquellen des Mittelalters 500–1500. Quellen zur Geistesgeschichte des
Mittelalters 3, ed. F.-J. Schma le , Weimar 1961, S.1–4.

11 Vgl etwa V. L ic i t ra , Il mito di Alberico di Montecassino iniziatore dell’,Ars
dictaminis’, Studi medievali 3a serie 18,2 (1977) S.609–627; H.-M. S cha l ler Die
Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil, Teil II., Archiv für
Diplomatik 4 (1958) S. 264–327, S.267 f.; H. Wier u sz ow ky , A Twelfth-Century
,Ars dictaminis’ in the Barberini Collection of the Vatican Library, Traditio 18
(1962) S. 382–393, S. 334 mit Anm. 4.; G. Vecchi , Il magistero delle „Artes“ la-
tine a Bologna nel Medioevo, Pubblicazioni della Facoltà di Magistero. Università
di Bologna 2, Bologna 1958, S.11; G ehl , Monastic rhetoric (wie Anm. 2) S.36 f.

QFIAB 89 (2009)



4 FLORIAN HARTMANN

riert12 oder kritiklos referiert.13 Leicht eingeschränkt, aber grundsätz-
lich bestätigt wurde sie von seinem Schüler Heinz-Jürgen Beyer, der in
einer leider kaum bekannten Dissertation über die Aurea Gemma zu
dem Ergebnis kommt: „Und wenn Adalbert auch wahrscheinlich nicht
der erste ist, der sich bemüht hat, die Ars dictandi in dieser Weise
,modernen’ Erfordernissen anzupassen, gehören doch seine Precepta
und auch die Aurea Gemma immerhin zu den ältesten erhaltenen Ver-
suchen, die die Anfänge der Ars dictandi als selbständiger Wissen-
schaft geprägt haben“.14

Zunächst unternahmen schon 1972 Herbert Bloch15 und dann
wesentlich ausführlicher Franz Josef Worstbrock 1989 eine kritische
und quellengestützte Überprüfung von Schmales These. Beide reha-
bilitierten Alberich als Begründer der langen Tradition mittelalterli-
cher ars dictaminis.16 Grundsätzliche Kritik an der Frage nach „ei-
nem“ Vater der ars dictaminis äußerte in der Sache zwar gerechtfer-
tigt William Patt, indem er die generische Entstehung kultureller
Errungenschaften generell betont und die Zuweisung an einen Ort
und einen Urheber als per se unglücklich definiert.17 Dennoch relati-

12 So etwa Mu rp hy , Rhetoric (wie Anm. 1) S.202–212.
13 G r o l l , Enchiridion (wie Anm. 2) I, S.23; H.-J. Be ye r , Die Frühphase der „Ars

dictandi“, Studi Medievali 3a serie 18/2 (1977) S.19–43, S.26, weist – allerdings
ohne Hinweis auf die gegenseitige Deutung Schmales – auf typische Charakte-
ristika einer ars dictaminis schon bei Alberich hin.

14 H.-J. Be ye r , Die „Aurea Gemma“. Ihr Verhältnis zu den frühen Artes dictandi,
Bochum Diss. (masch.) 1973, S.99 f.

15 H. B l och , Monte Cassino’s Teachers and Library in the High Middle Ages, in: La
scuola nell’occidente latino dell’alto medioevo, Settimane di studio del Centro
italiano di studi sull’alto medioevo 19, Spoleto 1972, II, S.563–605, S. 593 f.

16 F.J. Wor s tbr ock , Anfänge der mittelalterlichen Ars dictandi, Frühmittelalter-
liche Studien 23 (1989) S.1–42, S. 5; 13 f. et passim; Der s ./M. K lae s/J. Lü t t en ,
Repertorium der artes dictandi des Mittelalters. Teil I: Von den Anfängen bis um
1200, Münstersche Mittelalter-Schriften 66, München 1992, S. 7; zuvor hatte
schon H. Bl och , Montecassino’s teachers (wie Anm. 15) S.593 f., Alberichs ent-
scheidende Rolle verteidigt, sich dabei aber weitgehend auf die alte Argumen-
tation von Ro cki nger , Briefsteller (wie Anm. 8) gestützt.

17 W. D. P at t , The early ,Ars dictaminis’ as response to a changing society, Viator 9
(1978) S.133–155, S.135 f., 139; ihm folgend M. Cama rgo , Ars dictaminis. Ars
dictandi, Typologie des sources du Moyen Âge occidental 60, Turnhout 1991,
S. 30f.
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viert er allzu stark den spürbaren Einfluss Alberichs auf nahezu alle
späteren Autoren der artes dictandi,18 der uns eine Ahnung davon
gibt, in welchem Maß Alberichs Werk nur 30 Jahre später in Nord-
italien rezipiert und kopiert worden ist. Alberichs weite Bekanntheit
und die schnelle Verbreitung seines Enchiridion erlauben es zweifels-
ohne, ihm eine wichtige Rolle in der Entstehung der ars dictaminis
zuzuweisen. Dementsprechend hat Worstbrock im systematischen
Vergleich mit den nachfolgenden artes dictandi, die Schmale als die
wirklich ersten definiert hatte, sehr überzeugend nachgewiesen, wie
sehr Alberich letztere in Aufbau, Inhalt und Terminologie geprägt und
neue Methoden der Brieflehre entwickelt hat, die sich von den voran-
gehenden stark absetzten: „Die Schwelle zur Ars dictandi war erst
betreten, als der Brief ein thematisch und methodisch selbständiges
Interesse gewann, in expliziten Lehrstücken, im geschlossenen Trak-
tat als eigenes literarisches System behandelt, seine Lehre eine aus
dem Rahmen herkömmlicher Rhetorik heraustretende Disziplin
wurde. Eben dieser Vorgang vollzieht sich in Alberichs Werk“.19 Ob
man ihn deswegen als „Schöpfer der ars dictaminis“ bezeichnen
möchte oder muss, bleibe aber dahingestellt.

Die zuvor geäußerten Vorbehalte Patts können dem auch nichts
Substantielles entgegensetzen. Sein argumentum e silentio, wonach
„[t]he fact, that Alberic of Montecassino’s works remain the oldest
known dictaminal treatises does not constitute proof that they were

18 Insofern geht er zu weit, wenn er behauptet (ebd. S.139), „that the ars dic-
taminis was […] a cultural development which occured more or less simulta-
neously in Italy, France, Germany, and perhaps other parts of Europe as well“.
Er belegt diese These mit den Zeitgenossen Adalbertus Samaritanus, Hugo von
Bologna und Heinricus Francigena, übersieht aber, dass allen dreien Alberichs
Werk bekannt war, dass sie sich also auf ihn als Vorläufer bezogen.

19 Worst brock , Anfänge (wie Anm. 16) S.31; vgl. M. Camar go , Toward a Com-
prehensive Art of Written Discourse: Geoffrey of Vinsauf and the Ars dictami-
nis, Rhetorica 6 (1988) S.167–194, S.169: „What was new is his decision to
include letter writing in a textbook on this subject“; Ders . Ars dictaminis (wie
Anm. 17) S.30 f., mit der Einschränkungen: „Alberic’s subject is the traditional
rhetoric of the liberal arts curriculum“; vgl. ähnlich wie Worstbrock schon G.
Constab le , Letters and Letter-Collections, Typologie des sources du Moyen
Age occidental 17, Turnhout 1976, S.35 ; vgl. jetzt auch Richa rdson , The Ars
dictaminis (wie Anm. 1) S. 53.
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the first ones“,20 ist zwar grundsätzlich kaum zu widerlegen; der wie-
derholte Bezug der Bologneser Verfasser von artes dictandi gerade
und ausschließlich auf Alberich und das Fehlen anderer Namen bleibt
allerdings ein wichtiges Indiz, das Patt nicht einmal zu widerlegen
versucht. Dass die von Alberich theoretisch und systematisch verfass-
ten Regeln schon vor ihm beachtet wurden,21 stellt auch keinesfalls
einen belastbaren Beleg für Pat ts Zweifel dar, denn Alberich ging es
überhaupt nicht darum, neue Regeln für das Abfassen eines Briefes zu
schaffen, sondern lediglich darum, längst etablierte Regeln systema-
tisch zu erfassen und zu ordnen und – sit venia verbo – didaktisch
aufzubereiten.22

Von Alberich sind mehrere rhetorische Werke überliefert, die in
den Handschriften in einem Corpus zusammengefügt wurden, das in
mehreren Stufen entstanden ist. Deutlich tritt in den Widmungspro-
logen hervor, dass die einzelnen Lehrwerke aus einem schulischen
Kontext hervorgegangen sind. Dieses sogenannte „Alberich-Corpus“,
das Groll 1963 unter dem Titel „Enchiridion de prosis et rithmis des
Alberich von Montecassino“ ediert hat,23 zerfällt in ein Breviarium
grammatischen Inhalts, die sogenannten „Abfassungsanleitungen“,
die sich überwiegend auf den Brief konzentrieren und als praktische
Hilfe beim Verfassen eines Briefes zu verstehen sind, in die „Anhänge
zum Breviarium“ stilistischen Inhalts, in einen Traktat über die Re-
geln mittellateinischer Rhythmik, einen erneut auf die Stilistik fokus-
sierten Traktat und eine eigenständige briefspezifische Ars dictandi,
die Worstbrock Alberich zuschreiben möchte.24 Das Alberich-Corpus,

20 P at t , The early „ars dictaminis“ (wie Anm. 17) S.147.
21 Ebd.
22 Vgl. C. D. Lanha m, Freshman composition in the early middle ages: Epistolo-

graphy and rhetoric before the ars dictaminis, in: Viator 23 (1992) S. 115–134,
S. 131; R ichar dso n , The Ars dictaminis (wie Anm. 1) S.55; ähnlich schon
G eh l , Monastic rhetoric (wie Anm. 2) S. 33.

23 Enchiridion, ed. G ro l l (wie Anm. 2) II, S.25–124. Grolls Titel wird im Folgen-
den der Klarheit halber auch weiter verwendet, um das Gesamtwerk des Albe-
rich-Corpus zu benennen.

24 Wo rstb rock , Anfänge (wie Anm. 16) S.28, mit Edition S.32–37, die sich durch
Einbeziehung zweier weiterer Handschriften von der Edition Grolls abhebt. Zum
Alberich-Corpus ebenfalls Worstb rock , Repertorium (wie Anm. 16) S.8–16.
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in mehreren Etappen entstanden, ist handschriftlich „mit einer Aus-
nahme“ stets geschlossen überliefert.25 Als Abfassungszeit ist für den
Großteil des Corpus wohl die Zeit ab etwa 1075 wahrscheinlich.

Sind hiermit die wichtigsten Charakteristika in Alberichs Lehr-
buch zum Abfassen von Briefen erläutert, gilt es in einem zweiten
Schritt, den historischen Kontext, Schreibumfeld und -anlass zu ana-
lysieren. Zwar wurde die Entstehung seines Enchiridion zum Teil mit
dem sogenannten Investiturstreit verbunden: „During the eleventh
century, primarly to supply the papal need for a prestigious and dis-
tinctive epistolary identity, and stimulated by the great exchange of
letters, privileges and polemics associated with the Investiture Con-
troversy (1075–1122), there arose the first fully theoretical treatment
of the art of dictamen“.26 Allerdings blieb Alberich von Montecassino
dennoch auf seine monastische Herkunft in Montecassino reduziert.27

Diese Sichtweise hat ihre Legitimität zumindest insofern, als bisher
für einen engen Zusammenhang zwischen dem Alberich-Corpus und
den politischen Entwicklungen in Rom kaum mehr als die zeitliche
Koinzidenz und allgemein die Bedeutung von Briefen im sogenannten
Investiturstreit geltend gemacht und dabei stets mehr der Investitur-
streit als jene Konsequenzen beachtet wurden, die sich aus den An-

25 Worst brock , Anfänge (wie Anm. 16) S.7; zu den Handschriften Wor stbr ock ,
Repertorium (wie Anm. 16) S.8–11, der die überholte und nicht ganz korrekte
Beschreibung der Handschriften bei G r o l l , Enchiridion (wie Anm. 2), um zwei
weitere komplette Handschriften erweitert und insgesamt ersetzt.

26 J. O Ward , Rhetorical Theory and the Rise and Decline of Dictamen in the
Middle Ages and Early Renaissance, Rhetorica 19 (2001) S.175–223, S. 178, der
nicht darauf eingeht, wie die päpstlichen Bedürfnisse mit dem Mönch in Mon-
tecassino zusammenhängen; ebenso oberflächlich Pa t t , The early „ars dictami-
nis“ (wie Anm. 17) S. 146: „the highly rhetorical, mannered style recommended
by Alberic was better suited to the polemic literature of the Investiture Con-
troversy, to which he contributed, than to the mundane transactions of day-to-
day administration in the burgeoning chanceries of Europe“; Camar go , Ars
dictaminis (wie Anm. 17) S.31 f., sieht er allgemein den Investiturstreit als einen
neben vielen Stimuli bei der Entwicklung der ars dictaminis an.

27 Vgl. etwa M ur ph y , Rhetoric (wie Anm. 1) S.202 f.; H. E.J. Cow drey , The Age of
Abbot Desiderius. Montecassino, the Papacy, and the Normans in the Eleventh
and Twelfth Centuries, Oxford 1983, S.24 f., der unter dem Kapitel Cassinese
monks in the papal service, S.63–71, Alberich gar nicht erst erwähnt; vgl. jüngst
auch Richa rdson , The Ars dictaminis (wie Anm. 1) S.53.
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sprüchen des Reformpapsttums ergaben.28 Vor allem wird der Konnex
zwischen Alberich in Montecassino und der päpstlichen Kurie nicht
definiert, sondern als irgendwie bestehend vorausgesetzt.29 Bei einge-
hender Analyse lassen sich allerdings Alberichs Verbindungen nach
Rom noch wesentlich differenzierter und vor allem schon vor dem
sogenannten Investiturstreit belegen und die Präsenz Cassinenser
Rhetorik an der Kurie nachweisen,30 die eher mit den Auswirkungen
des Reformpapsttums in Verbindung zu bringen sind.

Bekanntlich lief in der Auseinandersetzung zwischen Gregor
VII. und Heinrich IV., aber auch schon in den vorangehenden Propa-
gierungen der Reformideale an der sich etablierenden päpstlichen Ku-
rie die Kommunikation weitestgehend über Briefe, deren Bedeutung
demnach kaum hoch genug einzuschätzen ist.31 Rudolf Schieffer hat
nachgezeichnet, in welcher Weise Gregor VII. den brieflichen Kontakt
der Kurie auf alle „nur irgendwie erreichbaren Herrscher seiner Zeit“
ausgeweitet hat. „Seine Schreiben gingen nicht nur an die Höfe in
Deutschland, Frankreich, England und den drei spanischen Reichen
sowie an den Kaiser in Konstantinopel, sondern auch an die skandi-
navischen Könige von Dänemark, Norwegen und Schweden, an den
Herzog von Polen, an die Könige von Rußland, von Ungarn, von Ser-
bien und Kroatien/Dalmatien und schließlich sogar an die zuvor und
danach von Rom aus kaum wahrgenommenen Herrscher in Irland

28 Vgl. etwa Ward , Rhetorical Theory (wie Anm. 26) S. 178.
29 Ebd., S.182, sieht zwar eine Verbindung zum Investiturstreit, aber nicht zur

päpstlichen Kurie, wenn er bemerkt: „Dictamen itself spread from Monte Cas-
sino to northern Italy“, ohne überhaupt Rom als eine Station der ars dictaminis
zu definieren.

30 Vgl. auch schon F. Har tman n, Streitkultur im Wandel. Zur Kunst des Streitens
im Investiturstreit,in: G. Ge b h a r d et al. (Hg.), Streitkulturen. Polemische und
antagonistische Konstellationen in Geschichte und Gegenwart, Bielefeld 2008,
S. 35–55.

31 Vgl. L. Me lve , Inventing the public sphere. The public debate during the inves-
titure contest (c.1030–1122), Brill’s Studies in intellectual history 154, Leiden-
Boston 2007, S.25, 75; M. S uch an , Königsherrschaft im Streit. Konfliktaustra-
gung in der Regierungszeit Heinrichs IV. zwischen Gewalt, Gespräch und Schrift-
lichkeit, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 42, Stuttgart 1997, S.260–
269.
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und im islamischen Mauretanien“.32 Diese räumliche Ausweitung be-
legt allein schon den gesteigerten Bedarf an kundigen Diktatoren; sie
reflektiert daneben aber auch den Stellenwert brieflicher Kommuni-
kation im Allgemeinen in den Zeiten der Reformpäpste, als Briefe
sogar „ohne konkrete Veranlassung“ verfasst wurden.33

Die enge Kommunikation zwischen Montecassino und Rom ge-
rade in den 1070er Jahren ist längst bekannt. Denn der damalige Abt
Desiderius von Montecassino hat sich als zunächst treuer Parteigän-
ger Gregors VII. nachweislich oft in Rom aufgehalten und war dort als
Kardinalpriester von Santa Cecilia im Kardinalskolleg vertreten.34 Zu-
dem kamen nicht weniger als drei Päpste dieser Epoche aus Monte-
cassino.35 Alberich selbst hat sich nachweislich mehrfach in Rom auf-
gehalten.1078 ist er dort auf der Synode zur Verteidigung päpstlicher
Standpunkte gegen Berengar von Tours aufgetreten und nachweislich
ist er auch nicht in seiner Abtei in Montecassino, sondern in Rom
bestattet.36

Hans-Walter Klewitz hat schon 1937 auf ein Filialkloster Mon-
tecassinos in Rom hingewiesen. S. Maria in Palladio, in Pallara oder in
palatio (heute San Sebastiano oder auch Sebastianello). Es gehörte
seit dem Pontifikat Alexanders II. den Mönchen von Montecassino.37

Seine besonders befestigte Lage auf dem Palatin machte es zudem zu

32 R. Schi e f fe r , Gregor VII. und die Könige Europas, in: La riforma Gregoriana e
l’Europa, Studi Gregoriani 13, Roma 1989, S. 189–211, S. 192f.

33 Ebd., S.193; auf die „stattliche Anzahl von Schriftstücken, die täglich von der
Kurie in die Welt hinausging“ verweist O. B la u l , Studien zum Register Gregors
VII., Archiv für Urkundenforschung 4 (1912) S.113–228, S.114, der hinzufügt,
dass diese Schreiben „meist in der Kanzlei verfaßt und dort nach den Angaben
des Papstes von seinen Notaren diktiert“ worden seien.

34 R. Hü ls , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049–1130, Tübingen 1977,
S.155.

35 Nämlich Stephan IX., Abt Desiderius von Montecassino als Viktor III. und Al-
berichs vormaliger Schüler Gelasius II; vgl. zu den Verbindungen zwischen Rom
und Montecassino Cow dre y , The Age of Abbot (wie Anm. 27) S.56–71.

36 Petrus Diaconus, De viris illustribus (wie Anm. 5) Sp. 1033.
37 Ausführlich auch zum Folgenden H.-W. Kle wi t z , Montecassino in Rom, QFIAB

28 (1937) S.36–47, S. 36; zu dieser Kirche schon P. Fe de le , Una Chiesa del
Palatino, Archivio della società per la storia della patria 26 (1903) S. 343–373.
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einem wichtigen Stützpunkt der Kardinäle, die hier 1118 den Cassi-
neser Mönch Johannes Gaeta zum Papst Gelasius II. wählten.38 In dem
Kloster lebten nach Klewitz diejenigen Mönche Montecassinos, „die
noch unmittelbarer als der unter die Kardinalpriester aufgenommene
Abt Desiderius in den Dienst des Papsttums traten“.39 In den 1070er
Jahren war der päpstliche Kanzler Petrus zugleich Rektor von Santa
Maria Nova,40 das in unmittelbarer Nachbarschaft zu S. Maria in Pal-
ladio lag, sodass „häufig nähere persönliche Berührungen des päpst-
lichen Kanzlers mit dem römischen Kreis der Cassineser Mönche
stattgefunden haben“.41

Klewitz und zustimmend später Dietrich Lohrmann konnten
wahrscheinlich machen, dass das Briefregister Papst Johannes’ VIII.
gerade in jener Zeit, in den 1070er Jahren,42 von Cassineser Mönchen
im Kloster S. Maria in Palladio und gerade nicht in Montecassino ko-
piert worden ist.43 Die Kopie dieses Registers von mustergültigen
Papstbriefen diente offenbar ebenso wie zahlreiche frühere Brief-
sammlungen von Päpsten und anderen anerkannten Autoritäten der
Ausbildung angehender Briefschreiber44 und ergänzte damit Albe-

38 Vgl. Liber pontificalis, ed. L. Du ch esne , Bibliothèque des Ecoles françaises
d’Athènes et de Rome 2, Paris 1892, II, S.313.

39 K lew i tz , Montecassino in Rom (wie Anm. 37) S.39.
40 Ebd., S.43.
41 Ebd., S.44.
42 So der insgesamt überzeugende Datierungsvorschlag von D. Loh rman n, Das

Register Papst Johannes’ VIII. (872–882). Neue Studien zur Abschrift Reg. Vat. I,
zum verlorenen Originalregister und zum Diktat der Briefe, Bibliothek des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom 30, Tübingen 1968, S.109.

43 K lew i tz , Montecassino in Rom (wie Anm. 37) S.44; Loh rman n, Das Register
Papst Johannes’ VIII. (wie Anm. 42) S.105 ff.

44 So konstatiert für die Zeit vor dem Aufkommen der ersten artes dictandi M.
Ca margo , Ars dictaminis (wie Anm. 17) S.30: „One learned the art of letter
writing chiefly by imitating the productions of acknowledged masters“; vgl. zu
solchen Briefsammlungen vor allem Con stab l e , Letters and Letter-Collections
(wie Anm. 19) S.26–40; speziell für das 11. Jahrhundert J. va n En gen , Letters,
Schools, and Written Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries, in: J. Fr ied
(Hg.), Dialektik und Rhetorik im früheren und hohen Mittelalter. Rezeption,
Überlieferung und gesellschaftliche Wirkung antiker Gelehrsamkeit vornehmlich
im 9. und 12. Jahrhundert, Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 27,
München 1997, S. 97–132, S.123.
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richs theoretisch ordnende Brieflehre auf das Beste.45 Unter Verweis
auf diese räumliche und personelle Verbindung zwischen Montecas-
sino, S. Maria in Palladio, der päpstlichen Kanzlei im Lateranpalast46

und eventuell dem päpstlichen Chartularium oder Archiv in Santa
Maria Nova am Titus-Bogen47 können wir dem Cassineser Mönch Al-
berich also für seine Besuche und längeren Aufenthalte in Rom eine
Heimat zuweisen, die in unmittelbarem Kontakt zum Zentrum päpst-
licher Schriftlichkeit lag.

In diesem Zusammenhang ist eine salutatio, gewissermaßen
eine Musteranrede in Briefen, aus Alberichs sogenannten Abfassungs-
anleitungen im Enchiridion aufschlussreich: Nach einer ersten Salu-
tatio an den Abt von Montecassino heißt es in den Handschriften
München, BSB, clm 14784 (E), London, BL, Add. ms. 50789 (Harley
2452) (H) und St. Petersburg, Publičnaja Bibl., Cod. O.v.XVI.3 (P), die
im Text der Edition nicht berücksichtigt und dem Editor zum Teil
noch gar nicht bekannt waren48:

Prologus ad benedictum a priorem b vel c prepositum: Venerabili
patri et d reverendo domino, cellę sanctę genitricis sempiterneque e

virginis site Rome f in g loco qui h Palladii i censetur k cognomine k, rec-
tori et l provisori et dispensatori quam optimo m Benedicto n nomine o

45 Lohrm ann, Das Register Papst Johannes’ VIII. (wie Anm. 42) S. 115, sieht zwar
Desiderius von Montecassino als Auftraggeber der Abschrift des Registers und
vermutet, dass Desiderius sich in seinen politischen Bemühungen um einen Aus-
gleich mit dem Basileus auf die Briefe Johannes’ VIII. stützen wollte. Die Belege
dafür sind allerdings dünn; die Kopie hat nie Desiderius und Montecassino er-
reicht, was Desiderius als Auftraggeber ohnehin schon fast ausschließt; zudem
nimmt das Verhältnis zu den Griechen und insgesamt zum Osten im Register
Johannes’ VIII. einen vergleichsweise geringen Platz ein. Mit ähnlichen Argu-
menten und insgesamt größerer Wahrscheinlichkeit könnte man Gregor VII. zum
Auftraggeber machen, weil er dort reichhaltig Belege für die Exkommunikation
findet, die Gregor VII. in ähnlicher Weise und Frequenz anwandte und eventuell
auf diesem Weg gerechtfertigt sehen wollte.

46 Lohrm ann, Das Register Papst Johannes’ VIII. (wie Anm. 42) S.106, entkräftet
die Vermutungen von Kle wi t z , Montecassino in Rom (wie Anm. 37) S.44 ff., das
päpstliche Archiv habe sich damals in der turris Chartularia am Titusbogen
befunden, und verweist auf das Archiv im gleichfalls nahen Lateranpalast.

47 Vgl. Liber pontificalis (wie Anm. 38) I, S. 386; II, S.416; vgl. aber die Vorbehalte
Lohrmanns in der vorangehenden Anmerkung

48 Zu den Handschriften vgl. Wo rs tbr ock (wie Anm. 16) S. 8–11.
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Benedicto p gratia Benedicto q et r opere A s post t PyU u vel w ogdoada x

post y ebdomada z. 49

Die in unserem Kontext entscheidenden Worte dieser salutatio,
Rome und Palladii hat der Herausgeber Peter-Christian Groll zu Un-
recht und noch in Unkenntnis der Handschriften aus St. Petersburg
und London in den kritischen Apparat verbannt, sie gehören aber
vielmehr in den Haupttext.50 Den genannten Benedikt identifiziert
Groll als den heiligen Klostergründer, doch auch hier irrt er. In einer
Urkunde vom September 1089 wird die Anwesenheit eines mo-
nachorum Casinensium Benedicti prepositi de Pallara bezeugt.51

Dass Alberich in dieser Musteranrede also den praepositus Benedikt
im Kloster S. Maria in Palladio so korrekt anspricht, mag seine Ver-
trautheit mit diesem Konvent dokumentieren. Groll lokalisiert die Ab-
fassung der ars dictandi in Montecassino, weil „die wiederholte Er-
wähnung des Abtes Desiderius und des Klosters Montecassino auf
diese Abtei hin[weise]“;52 doch beruht diese Einschätzung auch auf
Grolls Fehlinterpretation bezüglich der maßgeblichen Handschrift E
und auf der Unkenntnis der Handschriften H und P. Betrachten wir
die ersten Brief- und Privilegienmuster in Alberichs Werk im Über-
blick, so zeigt sich folgende Reihenfolge:53

49 Vgl. die hier unzulängliche Edition: Enchiridion, ed. G ro l l (wie Anm. 2) II, S.66,
die sich weitgehend auf die Hs. München, BSB, Clm 19411 (T) stützt. Zur Kritik
an der Edition vgl. Wor st bro ck , Repertorium (wie Anm. 16) S. 8 f. Bessere
Varianten bieten die Handschriften E (clm 14784), H (London, BL, Add. ms
50789, Harley 2452), P (St. Petersburg, Publičnaja Bibl., Cod. O.v.XVI.3). Sie
seien hier deshalb wiedergegeben. Kritischer Apparat: a) fehlt E T. b) fehlt H P.
c) fehlt H P; folgt ad E. d) ac T. e) semperque T. f) fehlt T. g) fehlt E. h) folgt
dicitur E T. i) Paladu E; tali et tali nomine T. k) fehlt T E. l) fehlt H vel T. m)
obtimo H; aus obtimo verbessert P. n) benedictionem P. o) fehlt P. folgt et T. p)
fehlt T; folgt ex H. q) fehlt T r) ex H. s) fehlt E. t) P T. u). h o P; p v H. w) fehlt H
P. x) ebdoada E; agdoada P. y) vel T. z) ebdada T E H P.

50 Zur insgesamt schwierigen Bewertung der Handschriften vgl. Wor st bro ck , An-
fänge (wie Anm. 16) S.32.

51 W. Ho l tz man n, Nachträge zu den Papsturkunden Italiens X, Nachrichten der
Akademie der Wissenschaften in Göttingen I. philologisch-historische Klasse 8,
1962, Göttingen 1963, 2, S.208.

52 Enchiridion, ed. G r o l l (wie Anm. 2) II, S.62.
53 Ebd., S.65 f.
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1. Brief an Desiderius von Montecassino
2. Prologus ad magistrum
3. Prologus ad priorem vel prepositum di S.M. in Pallara
4. Prologus ad amicum
5. Prologus preceptorum: In nomine sanctę et indivudue trinitatis

H[einricus] gratia dei imperator augustus
6. Prologus epistolę papę: G[regorius] servus servorum dei

Zum einen rückt durch die salutationes Alberichs Werk näher
an das Cassineser Filialkloster in Rom, zum anderen zeigt sich in den
Schreiben Gregors VII. und letztlich auch Heinrichs IV. die Nähe zur
römischen Kurie. Denn mit Gregor VII. ist als Absender die Person
genannt, in deren Phase gerade der Brief eine bis dahin unbekannte
Bedeutung in der politisch-theologischen Debatte gewann. Zugleich ist
das Kloster S. Maria in Palladio mit der päpstlichen Kanzlei verbun-
den. Nimmt man hinzu, dass Alberich Rom wohl seit spätestens 1078
überhaupt nicht mehr verlassen hat,54 dann liegt es nicht fern, die
gesamte Entstehung der ersten ars dictandi unmittelbar mit Rom, mit
der päpstlichen Kanzlei und mit den aktuellen Bedürfnissen zuneh-
mender Schriftlichkeit im Reformpapsttum und der sich verschärfen-
den Auseinandersetzung zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. zu
verknüpfen. Die einzigen Musterbeispiele von vollständigen Schreiben
sind sicher kaum zufällig Urkunden von ausgerechnet Gregor VII. und
Heinrich IV. und kein einziges Stück aus Montecassino.55 Ausführlich
werden in Alberichs sogenannten Abfassungsanleitungen Aufbau und
Besonderheiten päpstlicher Diplome geschildert.56 Die Schüler von
Alberich lernten also anhand von Beispielen der päpstlichen Kurie
und bezeichnender Weise nicht oder nur sehr begrenzt an Beispielen
aus Montecassino. Offenbar sollten sie also eher auf den römischen
als den Cassineser Kanzleidienst vorbereitet werden.

Es ist entsprechend auch mehr als ein bloßer Überlieferungs-
zufall, wenn von den insgesamt sieben Handschriften, die Alberichs
Enchiridion ganz oder in Teilen überliefern, keine einzige in der Be-

54 A. Len t in i , Alberico di Montecassino nel quadro della Riforma Gregoriana,
Studi Gregoriani 4 (1952) S. 55–109, S.91.

55 Enchiridion, ed. G r o l l (wie Anm. 2) II, S.58 f., 61–64.
56 Vgl. die ausführliche Schilderung einer Papsturkunde unter dem Namen Gregors

VII. im Enchiridion, ed. G r o l l (wie Anm. 2) II, S.57 ff.
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neventana, der damals in Montecassino gebräuchlichen Schrift, ge-
schrieben57 oder auch nur in der Cassineser Bibliothek überliefert
ist,58 die auf der anderen Seite aber die hagiographischen Werke von
Alberich bewahrte.59 Der Herausgeber von Alberichs Enchiridion,
Groll, geht sogar soweit zu vermuten, dass der Cassineser Chronist,
der uns ausführlich über das literarische Schaffen Alberichs unter-
richtet und dabei auch dessen rhetorische Werke aufzählt,60 weder
das Enchiridion noch die Abfassungsanleitungen zu Gesicht bekom-
men habe. Alberich „mag aber durch ältere Mitbrüder von einem
,liber dictaminum’ Alberichs gehört haben“.61 Grolls These ist an die-
sem Punkt durchaus überzeugend, zumal der Chronist selbst gesteht,
nicht alle Werke Alberichs aus eigener Anschauung zu kennen.62 Der
Umstand, dass dieses, im 12. Jahrhundert dann offenbar weit ver-
breitete Werk Alberichs Biographen in Montecassino nicht vorlag,
lässt sich plausibel erklären, wenn man annimmt, dass das Werk nie
in Montecassino, sondern stets in Rom gelegen und von dort seinen
Weg nach Bologna und in andere oberitalienische Städte gefunden
hat, wo es dann intensiv kopiert und rezipiert werden sollte. Der Be-
darf an den durch Alberichs Enchiridion geförderten Kenntnissen
war ja in Montecassino auch wesentlich geringer als im Rom der Zeit
Gregors VII.

Wenn Alberich dieses neue Genre im Umfeld der päpstlichen
Kurie verfasst hat, liegt es auch nahe, in der historischen Situation
des Papsttums in den 1070er Jahren den Anlass für den Bedarf einer
neuartigen Vermittlung im Abfassen von Briefen zu suchen. Sowohl
das sogenannte Reformpapsttum, das den universellen Anspruch der
Kurie in alle Winkel Europas zu tragen suchte und motu proprio in

57 Alberich von Montecassino: Flores rhetorici, ed. D.M. I ngu anez /E. H.M. Wi l -
l ar d , Miscellanea Cassinese 14, Montecassino 1938, S.13.

58 Vgl. Wors tb rock , Repertorium (wie Anm. 15) S.8–11.
59 Vgl. zum Codex Cassinensis 146 der Vita S. Scolastica A. Len t in i , L’omilia e la

vita di S. Scolastica di Alberico Cassinese, Benedictina 3 (1949) S.217–238,
S. 230.

60 Chronica monasterii Casinensis (wie Anm. 7) III, 35, S.410 f.
61 Enchiridion, ed. G r o l l (wie Anm. 2) I, S. 63.
62 Chronica monasterii Casinensis III, 35, S. 411; vgl. Enchiridion, ed. G ro l l (wie

Anm. 2) I, S.63.
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externe Angelegenheiten eingriff,63 als auch der Investiturstreit, der
in seiner publizistischen Ausprägung die Bedeutung des propagan-
distischen Wortes neu definierte,64 ließen das kuriale Schriftgut ra-
sant zunehmen. Zählbar ist die Zunahme schriftlicher Verlautbarun-
gen des Reformpapsttums am besten anhand der Urkunden, deren
Zahl sich etwa vervierfachte, wie Ernst-Dieter Hehl errechnete.65

Quantitativ ähnliche Entwicklungen dürfen auch für die briefliche
Kommunikation angenommen werden, auch wenn Briefregister leider
nur im Fall Gregors VII. erhalten sind. Diese deutliche Zunahme wie-
derum bedingte auch einen gestiegenen Bedarf an Briefschreibern.
Mit dem Reformpapsttum, mit der Lösung der Päpste aus den stadt-
römischen Dimensionen seit 1046, mit der Etablierung der universel-

63 Bis zum Beginn des sogenannten Reformpapsttums sind die Päpste in der Regel
nicht von sich aus in externen Angelegenheiten tätig geworden. Mit dem soge-
nannten Reformpapsttum änderte sich diese Praxis, vgl. R. S ch ie f fer , Motu
proprio. Über die papstgeschichtliche Wende im 11. Jahrhundert, Historisches
Jahrbuch 122 (2002) S.27–41; der s ., Die päpstliche Kurie als internationaler
Treffpunkt des Mittelalters, in: C. Ze y/C. M ärt l (Hg.), Aus der Frühzeit euro-
päischer Diplomatie. Zum geistlichen und weltlichen Gesandtschaftswesen vom
12. bis zum 15. Jahrhundert, Zürich 2008, S.23–39, S.29.

64 Vgl. dazu Me lve , Inventing the public sphere (wie Anm. 31).
65 Zu den genauen Zahlen vgl. E.-D. H ehl , Das Papsttum in der Welt des 12. Jahr-

hunderts. Einleitende Bemerkungen zu Anforderungen und Leistungen, in:
Der s ./I. H. R inge l /H. S e ibe r t (Hg.), Das Papsttum in der Welt des 12. Jahr-
hundert, Mittelalter-Forschungen 6, Stuttgart 2002, S.9–23, S. 9 f. Demnach stieg
die Zahl der jährlich überlieferten Papsturkunden von im Durchschnitt 4 in den
Jahren 896 bis 1046 auf rund 15 im Pontifikat Urbans II. (1088–1099). Diese
Zahlen sind aus Gründen der Überlieferungswahrscheinlichkeit zwar nur be-
grenzt aussagekräftig, eine Tendenz zeigen sie dennoch allemal; vgl. mit ganz
ähnlichen Befunden auch H. Se ib er t , Kommunikation – Autorität – Recht –
Lebensordnung. Das Papsttum und die monastische-kanonikale Reformbewe-
gung (1046–1124), in: J. J ar nut /M. Wemh of f (Hg.), Vom Umbruch zur Erneu-
erung? Das 11. und beginnende 12. Jahrhundert – Positionen der Forschung,
MittelalterStudien 13, München 2006, S. 11–29, S.14 f.; in Bezug auf die Ausmaße
der Urkundenproduktion zu Beginn des 12. Jahrhunderts, als die Schülergene-
ration Alberichs, wie etwa Johannes von Gaeta, tätig waren, vgl. R. Hi es tan d ,
Die Leistungsfähigkeit der päpstlichen Kanzlei im 12. Jahrhundert mit einem
Blick auf den lateinischen Osten, in: P. H erde/H. Jak obs (Hg.), Papsturkun-
den und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtli-
chen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert. Beihefte zum Archiv für Diplomatik
7, Köln 1999, S.1–26, S.3 ff.
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len Perspektiven stieg zwangsläufig die Zahl päpstlichen Schrifttums
enorm an mit allen entsprechenden Auswirkungen auch auf die per-
sonelle Zusammensetzung der Kurie.66

Eine Folge des Reformpapsttums war bekanntlich der soge-
nannte Investiturstreit, auf Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen.
Doch gerade während des Investiturstreits nahm die Produktion po-
lemischer Schriften weiter erheblich zu. Charakteristisch für diese
Streitschriften war der Umstand, dass sie zumindest formal in das
Gewand eines Briefes gekleidet waren.67 Dass Alberich an dieser Ent-
wicklung Teil hatte, belegt eine heute leider verlorene Schrift gegen
Heinrich IV. aus der Feder Alberichs selbst. Und schließlich weist ihn
sein eigenes, heute ebenfalls verlorenes Buch über die Dialektik als
einen Gelehrten aus, der auf der argumentativen Höhe seiner Zeit und
deswegen in besonderer Weise befähigt war, den Argumenten Hein-
richs IV. im Investiturstreit mit den aktuellen wissenschaftlichen Me-
thoden entgegenzutreten.68 Denn in der Auseinandersetzung zwischen
Gregor VII. und Heinrich IV. finden wir gerade auf der päpstlichen
Seite erstmals die Anwendung der Schuldialektik.69 So überrascht Al-
berichs Kenntnis der Dialektik nicht, sie weist ihm aber im Kampf für
Gregor VII. eine bislang übersehene Stellung zu.70 Rhetorische Lehre,
theoretische Einführungen in die Dialektik und das praktische Ver-
fassen von Streitschriften bilden bei Alberich offenbar eine ganz be-
sondere Einheit, die die Bedürfnisse der Zeit bediente. Eigenheiten

66 Dazu demnächst ausführlicher J. J ohr endt , Rusticano stilo? Papst und Rhe-
torik im 11. und 12. Jahrhundert, in: Hart mann (Hg.), Funktionen der Bered-
samkeit (wie Anm. 1).

67 Vgl. Lanh am, Writing Instruction (wie Anm. 1) S. 114; zu dem Komplex auch
H art mann , Streitkultur (wie Anm. 30) S.44–46.

68 Hinweise auf diese beiden Werke Alberichs finden sich in der Cassineser Über-
lieferung bei Petrus Diaconus, De viris illustribus (wie Anm. 5) Sp. 1032 f., und
in der Chronica Monasterii Casinensis (wie Anm. 7) III, 35, S.411.

69 Vgl. W. Ha rtma nn, Rhetorik und Dialektik in der Streitschriftenliteratur des
11./12. Jahrhunderts, in: Fr ied (Hg.), Dialektik und Rhetorik (wie Anm. 44)
S. 73–95, S.75 f.; einer der Vorläufer auf dem Feld der Dialektik war Petrus Da-
miani, mit dem Alberich ebenfalls in Kontakt gestanden hat.

70 Allenfalls R adding/ New ton , Theology, Rhetoric, and Politics (wie Anm. 2),
deuten mehrfach Alberichs Reputation in Rom an, konzentrieren sich aber allein
auf dessen Bedeutung im Zusammenhang mit der Verurteilung Berengars von
Tour auf der Synode in Rom 1078.
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des Alberichschen Stils konnte Jochen Johrendt jüngst in den Briefen
Gregors VII. aufdecken.71 Der Einfluss seiner Rhetorik auf die päpst-
liche Kanzlei ist demnach auch auf ganz praktischer Ebene nachweis-
bar.

Die Verbindungen zwischen Alberichs Lehre und der Kurie las-
sen sich zudem noch weiter spezifizieren: Einer seiner Schüler, Jo-
hannes von Gaeta, bestieg 1118 als Papst Gelasius II. die cathedra
Petri.72 Über diesen Johannes/Gelasius heißt es im Liber pontificalis:
Als Urban II. damals gerade noch dem Hinterhalt der Anhänger
Heinrichs IV. und des Gegenpapstes Clemens III. entkommen war,

„da weihte der überaus gebildete und beredte Papst Urban den Mönch Johan-
nes [von Gaeta; F. H.], den er für weise und vorausschauend hielt, und för-
derte ihn und machte ihn zu seinem Kanzler, damit Johannes vermittels sei-
ner ihm von Gott gegebenen Eloquenz den alten eleganten Stil, der am Heili-
gen Stuhl schon fast untergegangen war, nach Anweisung des Heiligen Geistes
und mit Gottes Hilfe reanimierte und den Cursus Leoninus mit schnellem
Klang wieder einführte“.73

Der rhetorisch versierte Schüler Alberichs wurde also 1088 von Ur-
ban entdeckt. Dass er sich zu diesem Zeitpunkt in Montecassino auf-
hielt, ist nicht erwähnt und wohl auch unwahrscheinlich. Als Schüler
Alberichs hielt er sich also offenbar schon in Rom auf und wurde von
Urban lediglich an die Kurie, genauer: in die Kanzlei, berufen, wo er in
erster Linie mit dem päpstlichen Schriftverkehr betraut war. Dort be-
fand sich der junge Gelehrte gewissermaßen im propagandistischen

71 Joh ren dt , Rusticano stilo? (wie Anm. 66).
72 Dazu auch schon R. Kr ohn , Der päpstliche Kanzler Johannes von Gaeta (Ge-

lasius II.), Marburg 1918; O. Enge ls , Alberich von Monte Cassino und sein
Schüler Johannes von Gaeta, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des
Benediktiner-Ordens 66 (1955) S.35–55.

73 Liber pontificalis (wie Anm. 38) II, S.311 (eigene Übersetzung): Tunc papa lit-
teratissimus et facundus fratrem Iohannem virum utique sapientem ac pro-
vidum sentiens ordinavit, admovit, suumque cancellarium constituit, ut per
eloquentiam sibi a Domino traditam antiqui leporis et elegantiae stilum, in
sede apostolica iam pene omnem deperditum, sancto dictante Spiritu, Iohan-
nes Dei gratia reformaret ac leoninum cursum lucida velocitate reduceret.
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und publizistischen Zentrum des Investiturstreits,74 und dort waren
seine wiederholt dokumentierten rhetorischen Fähigkeiten gefragt,
ging es doch um nichts Geringeres als die Verteidigung der Libertas
ecclesiae. Möglicherweise hat Alberich also – wie schon bei seinem
Auftreten gegen Berengar von Tours und wie wahrscheinlich auch im
Fall seiner Schrift gegen Heinrich IV. – sein Corpus in Absprache oder
sogar auf Bitten Gregors VII. verfasst. Denn immerhin ist es derselbe
Papst gewesen, der das Legatenwesen zu einem „effizienten Instru-
ment im Kampf für die Kirchenreform“ gemacht75 und dazu parallel
den päpstlichen Briefverkehr räumlich und quantitativ erheblich aus-
geweitet hat.76 Damit war man an der Kurie fraglos auf einen Mitar-
beiterstab angewiesen, der die Kommunikationsleistungen praktisch
umsetzte. In Rom an der Kurie brauchte man eine entsprechend hohe
Zahl an Diktatoren, die zunächst in den nötigen Fertigkeiten ausge-
bildet werden mussten.

74 Zur „Publizistik“ im Investiturstreit vgl. nach der grundlegenden Arbeit von C.
M irb t , Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII, Leipzig 1894, und den kritischen
Bewertungen vor allem durch Su chan , Königsherrschaft (wie Anm. 31); Die s .,
Publizistik im Zeitalter Heinrichs IV. – Anfänge päpstlicher und kaiserlicher
Propaganda im ,Investiturstreit’, in: K. Hr uz a (Hg.), Propaganda, Kommunika-
tion und Öffentlichkeit (11.–16. Jahrhundert), Österreichische Akademie der
Wissenschaften. Forschung zur Geschichte des Mittelalters 6, Wien 2002, S.29–
45, nun die Studie von Mel ve , Inventing the public sphere (wie Anm. 31), der
durchaus plausibel einen „propagandistischen“ und auf eine „Öffentlichkeit“ ge-
richteten Charakter in der Literatur während des sogenannten Investiturstreits
nachweisen kann.

75 C. Zey , Die Augen des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher
Legaten, in: J. Jo hre ndt/H. Mü l ler (Hg.), Römisches Zentrum und kirchliche
Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Re-
formpäpsten bis zu Innozenz III., Neue Abhandlungen der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen. Phil.-Hist. Klasse. N.F. 2: Studien zu Papstgeschichte
und Papsturkunden, Berlin/New York 2008, S.77–108, S. 86; vgl. Sch i e f fe r , Die
päpstliche Kurie (wie Anm. 63) S. 29; Th. Schie f fer , Die päpstlichen Legaten in
Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) bis zum Schisma von 1130, Histo-
rische Studien 263, Berlin 1935, S.237 f.

76 Vgl. S ch ie f fer , Gregor VII. (wie Anm. 32) S.192; J. Jo hre ndt/H. Mü l le r ,
Zentrum und Peripherie. Prozesse des Austausches, der Durchdringung und der
Zentralisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter, in: Dies . (Hg.), Rö-
misches Zentrum (wie Anm. 75) S. 1–16, S. 4.
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Ohne seine Vermutung zu vertiefen oder plausibel zu begründen
hat schon Lentini die Möglichkeit eingeräumt, dass Alberich seit sei-
nem Besuch der Synode gegen Berengar 1078 Rom bis zu seinem Tod
nicht mehr verlassen hat.77 Angesichts dieser stark auf Rom fokussier-
ten Vita Alberichs erscheint es kaum sehr vermessen, den Ursprung
der Ars dictandi in Rom zu suchen und auch auf die Bedürfnisse des
universal agierenden Papsttums zurückzuführen. Die Brieflehre
schulte genau jene Fähigkeiten, die damals gefragt waren. Es ist viel-
leicht auch kein Zufall, dass in den Zeiten des sogenannten Investi-
turstreits mit Alberich eine Person, die selbst an der Auseinanderset-
zung schreibend beteiligt war, in Rom mit seinem Enchiridion eine
neue Vermittlungsform für die Kunst, Briefe zu schreiben, erprobte
und niederschrieb.

Dass sein Werk dann wirklich als etwas Stilbildendes verstan-
den wurde, zeigt neben der Auseinandersetzung, die sich in Nordita-
lien an der Bewertung von Alberich entzündete, auch die handschrift-
liche Überlieferung und insgesamt die daraus zu erschließende Ver-
breitung seines Werks. Dass jedenfalls im 12. Jahrhundert Alberichs
Werk als Äquivalent zu den oberitalienischen artes dictandi angese-
hen wurde, veranschaulicht die handschriftliche Überlieferung, die
Alberichs Werke neben die späteren artes dictandi stellt.78

Das Enchiridion belegt Alberichs Nähe zur römischen Kurie.
Umso erstaunlicher muss daher anmuten, dass ein zweites, ihm zuge-

77 Lent i n i , Alberico di Montecassino (wie Anm. 54) S.85, konstatiert „che l’ul-
timo periodo della sua vita, forse dalla controversia berengariana fino alla
morte, l’abbia trascorso abitualmente a Roma, e non più a Montecassino“. Len-
tini vermutet, ebd., sogar, dass Alberich am Ende seines Lebens Kardinal ge-
worden sei, und begründet die abweichende Überlieferung in Montecassino, wo
Alberich stets und noch bis ins dortige Nekrolog als Diakon geführt wird, damit,
dass man wegen seines ständigen Aufenthaltes in Rom in Montecassino gar
nicht mehr über seinen weiteren Lebensweg informiert gewesen sei. Letzteres
dürfte sicher kaum zutreffen, immerhin überlieferte man in Montecassino das
Todesdatum korrekt; aber Lentini ist wohl darin zuzustimmen, dass Alberich
seit den späten 1070er Jahren eher dem römischen als dem Cassineser Umfeld
zuzuweisen ist.

78 B l och , Monte Cassino’s Teachers (wie Anm. 15) S. 594; zu den Handschriften im
Einzelnen vgl. Wor st bro ck , Repertorium (wie Anm. 16) S. 8–11.
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wiesenes rhetorisches Werk, die Flores rhetorici 79 oder Dictaminum
radii, wie sie in der jüngeren Forschung betitelt werden,80 diese Ver-
bindung völlig vermissen lässt. Statt der üblichen Briefmuster zeitge-
nössischer Machthaber findet man hier als zu imitierendes Beispiel
eine komplette Rede vor dem antiken römischen Senat, kopiert aus
Sallusts De bello Iugurthino.81 Die Gattung Brief spielt in dem Werk
insgesamt allenfalls eine marginale Rolle.82 Überhaupt fehlt – anders
als im Enchiridion – jeder Bezug zu Zeitgenossen wie dem Abt Desi-
derius, Papst Gregor VII. oder König Heinrich IV. Eine Nähe des Au-
tors der Flores rhetorici zur päpstlichen Kurie ist demnach tatsäch-
lich ausgeschlossen, zumal wenn die Flores rhetorici gewissermaßen
als Aufbauwerk zu Alberichs Enchiridion verstanden wurden.83 Der
sehr traditionelle Charakter der Flores rhetorici lässt eher an ein
monastisches Umfeld des Autors denken, sodass Alberichs Beschrän-
kung auf Montecassino zumindest solange plausibel erscheint, wie
man ihm die Flores rhetorici zuschreibt. Diese Zuschreibung ist aller-
dings ganz offensichtlich falsch.

Die Flores rhetorici sind ebenso wie das Enchiridion intensiv
studiert und bereits 1938, wenn auch recht unbefriedigend,84 ediert
worden. Die zahlenmäßig zwar umfangreiche, in der Tiefe insgesamt
allerdings dürftige Forschung hat inzwischen eine vermeintliche Si-
cherheit in Bezug auf wesentliche Fragen und Probleme suggeriert
und den Blick auf das Werk so sehr verstellt, dass darüber die zahl-

79 Flores rhetorici, ed. In guan ez /Wi l la rd (wie Anm. 57); dazu Worst bro ck ,
Repertorium (wie Anm. 16) S.17 f.; vgl. vor allem J.M. Mi l l e r , Alberic of Mon-
tecassino, Flowers of Rhetoric, in: Der s . et alii (Hg.), Readings in Medieval
Rhetoric, London 1973, S.131–161.

80 Wo rstb rock , Repertorium (wie Anm. 16) S.18, nennt den Titel dictaminum
radii zwar „zumindest gleichwertig“, doch scheint wegen der insgesamt verläss-
licheren Handschrift München, BSB, clm 14784, deren Titel Flores rhetorici
plausibler. Deswegen und um den Titel der einzigen Edition zu verwenden, wird
im Folgenden der Titel Flores rhetorici verwendet.

81 Flores rhetorici, ed. I ngu ane z/ Wi l lar d (wie Anm. 57) S. 39f.
82 P at t , The early „ars dictaminis“ (wie Anm. 17) S.137 f.
83 Vgl. Wors tb rock , Repertorium (wie Anm. 16) S.17.
84 Zur Kritik an der Edition vgl. H. Hage ndahl , Le manuel de rhétorique d’Al-

bericus Casinensis, Classica et Mediaevalia 17 (1956) S.63–70, und vor allem
G. C. A less io , Restauri Albericiani, Medievo Romanzo 2 (1975) S.321–344; ih-
nen in der Sache folgend Wo rstbr ock , Repertorium (wie Anm. 16) S.17.
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reichen Unstimmigkeiten übersehen wurden, die es als nahezu ausge-
schlossen erscheinen lassen, dass dieses Werk überhaupt aus Albe-
richs Feder stammt.85 Nicht nur, dass die Hinweise auf die Verfasser-
schaft Alberichs dürftig und zweifelhaft sind. Vielmehr zeigen sich so
auffallende stilistische und inhaltliche Widersprüche zwischen den
Flores rhetorici und dem sicher Alberich zuzuweisenden Œuvre, dass
hier von einem anderen Autor auszugehen ist.

In drei der vier Handschriften, die die Flores rhetorici überlie-
fern, wird Alberich im Titel als Autor genannt. Wohl deswegen hat
man dessen Verfasserschaft nie angezweifelt86 und die inhaltlichen
Widersprüche, die sich so in Alberichs Gesamtœuvre auftaten, zu-
meist ignoriert und, soweit überhaupt erkannt, nivelliert.87 Ehe hier
aber diese Widersprüche zusammengetragen werden, sollen zunächst
die wenigen Argumente überprüft werden, die bisher die Annahme
begründet haben, Alberich sei der Verfasser der Flores rhetorici. Aus-
gangspunkt muss der Titel sein. Die zahlenmäßige Überlegenheit jener
drei Handschriften, die in ihrem Titel – Ab Alberico editi incipiunt
dictaminum radii – Alberich als Autor anführen,88 ist alleine noch

85 Vgl. etwa die Standardwerke von Mu rp hy , Rhetoric (wie Anm. 1) S.203; Ca -
marg o , Ars dictaminis (wie Anm. 17) S.30; Worstb rock , Repertorium (wie
Anm. 16) S.16 ff.; zuletzt Tu rcan -Verk er k , Répertoire (wie Anm. 2) S.196,
jeweils mit weiterer Literatur.

86 Vgl. neben den Editoren etwa Gr o l l , Enchiridion (wie Anm. 2) I, S.13; J. O.
Ward , Ciceronian Rhetoric in Treatise, Scholion and Commentary, Typologie
des sources de Moyen Âge Occidental 58, Turnhout 1995, S.112 f.; Pat t , The
early „ars dictaminis“ (wie Anm. 17) S.137 f.; Cam argo , Towards a comprehen-
sive art of written discourse (wie Anm. 19) S.169; Mu rp hy , Rhetoric (wie Anm.
1) S.203; Wor stbr ock , Repertorium (wie Anm. 16) S. 17, postuliert sogar die
„begründete Annahme einer ursprünglichen Verbindung der ,Radii’ mit dem
,Breviarium’“; vgl. in den letzten Jahren auch F. D e l le D onne , Le formule di
saluto nella pratica epistolare medievale. La summa salutationum di Milano e
Parigi, Filologia Mediolatina IX (2002) S. 251–279, S.253; Tu rcan -Ve rk er k ,
Répertoire (wie Anm. 2) S. 196.

87 Die für einen einzelnen Autoren auffallend großen Differenzen zwischen beiden
Werken konstatiert zaghaft C. D. Lanh am, Salutatio. Formulas in Latin Letters
to 1200: Syntax, Style, and Theory, Münchener Beiträge zur Mediävistik und
Renaissance-Forschung 22, München 1975, S. 97. Dennoch hält sie an der kon-
ventionellen Verfasserzuschreibung fest.

88 Flores rhetorici, ed. In guan ez /Wi l la rd (wie Anm. 57) S.33.
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kein Argument, denn dieser Titel geht mit Sicherheit nicht auf den
Verfasser selbst zurück, und diese drei Handschriften gehören alle
demselben Überlieferungszweig an, während die Münchener Hand-
schrift (BSB, clm 14784) „zweifelsfrei“ eine „Einzelstellung der Über-
lieferung“ einnimmt.89 Dort lautet der Titel ohne Nennung des Autors
schlicht Flores rhetorici. Mithin überliefert ein Überlieferungszweig
Alberich als Autor, der andere hingegen nicht.

Neben der vermeintlichen Nennung des Verfassers im Titel weist
vermeintlich nur noch ein weiteres Indiz auf die Verfasserschaft Al-
berichs. Im Prolog der Flores rhetorici heißt es: Ars enim quaelibet
suis debet procedere gradibus, debet inquam ab imis ad summa
fieri transitus. Iam fidelis huc se convertat animus, hauriat, gustet,
rapiat intrinsecus, absint nugae, absint rimae, novum nectar nus-
quam effluat, radio Phebi tacta flores mens pariat. Hic Albericus
evolat, hic palmam sperat; hic adversarius sileat, obmutescat, mi-
retur, obstupeat, hic honestas, hic viget utilitas.90

Es fällt zwar der Name Alberich, aber nicht in Zusammenhang
mit dem Titel oder mit dem Autor des Werkes. Zum Vergleich seien die
Prooemien derjenigen Werke zitiert, die Alberich mit größerer Sicher-
heit zugeschrieben werden können. In seiner ars dictandi schreibt
Alberich:

Quoniam dilectissimi fratres, blandis et assiduis precibus me
sollicitavistis, quatinus epistolares modos […] expedirem, et, quia
caritas omnia vincit apostolo attestante, ne ei obviare viderer,
quamvis invitus, tamen fraterna dilectione commotus assensum
prebui.91

89 Die Herausgeber haben die handschriftlichen Abhängigkeiten nicht hinreichend
erkannt; vgl. Hage ndahl , Le manuel de rhétorique (wie Anm. 84), und vor
allem Al ess i o , Restauri Albericiani (wie Anm. 84).

90 Flores rhetorici, ed. I ngu ane z/ Wi l lar d (wie Anm. 57) S. 33.
91 Alberich von Montecassino: Ars dictandi, ed. Wor stbr ock , Anfänge (wie Anm.

16) S.32–37, S.33.
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Kaum zufällig im ganz ähnlichen Ton schreibt Alberich am Be-
ginn seines Breviarium:

Quanto cupidinis igne, fratres amantissimi, exarserim quan-
toque desiderio, ut vestri cupido desiderii suppleretur, exoptave-
rim, ipsum deum invoco testem. […] Sed quia iuxta prophete eulo-
gium in manu hominis non est via eius, nec ab homine sed a deo
gressus hominis diriguntur, meis facinoribus presertim exigentibus
maxima ex parte species maximaque ex parte defraudavit opinio.
Non enim factum est, quod humana cupiditas concupivit, sed quod
deus arbiter meritis humanis conpetere iudicavit.92

Schon die sprachlichen, stilistischen und inhaltlichen Abwei-
chungen im Prooem der Flores rhetorici gegenüber den Vorworten
Alberichs in seinen anderen Werken ist auffallend. Daneben über-
rascht aus der Feder eines geradezu zur Bescheidenheit verpflichte-
ten Mönchs das Selbstbewusstsein, mit welchen sich der vermeintli-
che Autor Alberich selbst in den Flores rhetorici einführt: „Hier
schwingt sich Alberich empor, hier erhofft er sich Lob, hier soll der
Gegner schweigen, verstummen, staunen …“.93 Passender für den
Mönch Alberich scheint da die Zurückhaltung und die Bescheiden-
heitstopik, die er in seinen Vorworten im Breviarium und in der Ars
dictandi an den Tag legt. Dass Alberich der Autor solchen Selbstlobs
war, wie es in den Flores rhetorici erscheint, vermag wenig zu über-
zeugen und harmoniert nicht mit seinem sonst belegten Auftreten.

Wahrscheinlicher scheint es doch, dass ein Anhänger, vielleicht
auch ein Schüler oder ein wesentlich späterer Leser von Alberichs
Enchiridion mit den Flores rhetorici ein eigenes rhetorisches Werk
verfasst hat. Darin erwähnte er Alberich als Vorbild ehrfurchtsvoll im
Vorwort. Auf diese Weise wurde als einziger Name Alberich zunächst
nur als unbeteiligter Dritter im Prooem genannt. Erst nach Abschluss
dieser Flores rhetorici hat die Nennung Alberichs im Prooem offen-
bar einen flüchtigen Leser oder Kopisten dazu veranlasst, den so er-
wähnten Alberich für den Verfasser des gesamten Werkes zu halten

92 Enchiridion, ed. G r o l l (wie Anm. 2) II, S.25.
93 Vgl. den lateinischen Text bei Anm. 90.
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und diese Zuschreibung entsprechend im Titel zu vermerken. Die drei
erhaltenen Handschriften mit Alberichs Namen im Titel sind also Ab-
schriften dieser Kopie mit dem fälschlich um den Namen Alberichs
erweiterten Titel. Diese Art falscher Autorenzuschreibungen ist kei-
nesfalls ungewöhnlich, und zuletzt konnten Charles M. Radding und
Francis Newton auf diese Weise gerade Alberich als Autor einer
Schrift gegen Berengar von Tour wahrscheinlich machen, die analog
zum Fall der Flores rhetorici fälschlich den in dieser Schrift anfangs
beschuldigten Berengar als Autor anführt, nur weil dessen Name zu-
erst genannt wird.94 Wie in diesem Fall der falsche Titel und die fal-
sche Autorenzuschreibung in der Schrift gegen Berengar zu erklären
ist, hatte vorher schon A.J. MacDonald plausibel dargelegt und damit
auch gleich die Lösung für den analogen Fall der Flores rhetorici
mitgeliefert: „The rubric, or introductory ascription […] was inserted
by another scribe, who made a hasty examination of the contents of
the tract, and assumed it was a copy of a letter sent by Berengar“.95

Noch William Patt hat aufgrund des Prooems der Flores rheto-
rici und den dort erwähnten Neidern vermutet: „Alberic himself also
gives hints, such as his employment of the adversary topos, which
shows that he functioned in a school situation with other teachers of
dictamen“.96 Dass allerdings Alberich laut Prooem mit seiner sowohl
in Rom als auch in Montecassino weithin anerkannten Autorität ge-
rade in Fragen der Rhetorik und Grammatik einer internen Kritik in
Montecassino oder Rom selbst ausgesetzt gewesen sei, bedarf wohl
einer ausführlicheren Begründung. Die erste Kritik an seinem Werk
ist erst 30 Jahre später in Bologna belegt. Denn weder die Chronica
monasterii Casinensis noch Petrus Diaconus in seinem Werk De viris
illustribus wissen bei aller Kenntnis über Alberich von derartigen
Spannungen zu berichten.97 Im Übrigen nennen diese Cassineser His-
toriographen in der langen Reihung der Schriften Alberichs auch
nicht Alberichs Flores rhetorici, allerdings sehr wohl ein Werk, das
man mit dem Enchiridion identifizieren kann.

94 R adding/ New ton , Theology, Rhetoric, and Politics (wie Anm. 2).
95 A. D. MacD onal d , Berengariana, Journal of Theological Studies 33 (1932)

S. 181–186, S.183.
96 P at t , The early „ars dictaminis“ (wie Anm. 17) S.147.
97 Petrus Diaconus, De viris illustribus (wie Anm. 5) Sp. 1032 f.; Chronica Monas-

terii Casinensis (wie Anm. 7) III, 35, S. 411.
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Der Hinweis im Prooem der Flores rhetorici, dass im Angesicht
von Alberichs Lehre ein gewisser adversarius zu schweigen habe,
erinnert auffällig an den Schulstreit, der 30 Jahre später in Bologna
ausgetragen werden sollte. Damals stritten dort Adalbertus Samari-
tanus und Hugo von Bologna um die Bewertung von Alberichs Rhe-
torik und über deren Bedeutung und Nutzen für den zeitgenössischen
Gebrauch in Bologna.98 Ganz offensichtlich gehören die Flores rheto-
rici, die diesen Diskurs anscheinend kannten, also eher in das weite
Feld der Alberich-Rezeption als zu Alberich selbst. Zu dieser Inter-
pretation passt es auch, dass die Flores rhetorici den Anredeteil ei-
nes Briefes als Salutatio bezeichnen,99 wie es sich später bei Adalber-
tus und Hugo schon durchgesetzt hatte, während Alberich in den Ab-
fassungsanleitungen des Enchiridion noch vom prologus spricht.100

Zudem sind die Flores rhetorici handschriftlich bis auf eine
Ausnahme getrennt von dem Corpus überliefert, das Alberich mit gro-
ßer Sicherheit zugeschrieben werden kann.101 Dass in den Chronica
monasterii Casinensis zwar auf Alberichs liber dictaminum et sa-
lutationum, das heißt wohl auf das Alberich-Corpus,102 hingewiesen
wird,103 die dictaminum radii, die Flores rhetorici oder ein anders
betiteltes weiteres Werk ähnlichen Inhalts dem Chronisten aber offen-
bar unbekannt waren, macht es nur noch wahrscheinlicher, dass Al-
berich dieses Werk nicht zugeschrieben werden kann. Groll kann die-

98 Erstmals hier lassen sich Gegner der Lehrmethode von Alberich finden wie
Adalbertus Samaritanus: Praecepta dictaminum, ed. F.-J. Schm ale (wie Anm.
10) S. 51; verteidigt wird Alberich in diesem Streit von Hugo von Bologna: Ra-
tiones dictandi prosaice, ed. R ock inge r , Briefsteller (wie Anm. 8) S.53–94,
S.53 f.; zur Deutung dieses Streits vgl. Schma le , Adalbertus Samaritanus (wie
Anm. 10) S.11.

99 Das allerdings auch nur beiläufig und nur ein einziges Mal: Flores rhetorici, ed.
In guan ez /Wi l la rd (wie Anm. 57) S. 38. Die von den Herausgebern in eckigen
Klammern eingefügte Überschrift „Salutatio“, lässt sich weder handschriftlich
belegen noch inhaltlich rechtfertigen, denn in diesem Abschnitt geht es gar nicht
um die Salutatio.

100 Enchiridion, ed. G r o l l (wie Anm. 2) II, S.64–68.
101 Wors t brock , Repertorium (wie Anm. 16) S.22; allein die Münchener Hand-

schrift (BSB, clm 14784) enthält sowohl das Alberich Corpus als auch die Flores
rhetorici, vgl. ebd., S.9.

102 Vgl. Wor st bro ck , Anfänge (wie Anm. 16) S.7.
103 Chronica monasterii Casinensis (wie Anm. 7) III, 35, S.410.
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sen fehlenden Hinweis nur mühsam damit erklären, dass der Chronist
„nicht alle Werke Alberichs gekannt“ hat.104 Das mag zwar durchaus
zutreffen; einfacher wäre aber die wesentlich näher liegende Erklä-
rung, dass die Flores rhetorici gar nicht von Alberich stammen.

Zudem fällt bei den Flores rhetorici die allenfalls nachlässige
Beachtung prosarhythmischer Regeln auf, die auf der anderen Seite
im Enchiridion und dort insbesondere in den beiden Widmungsbrie-
fen Alberichs penibel beachtet werden.105 Dass Alberich später in den
einzelnen Kapiteln des Breviarium, wo kurze Beispielsätze und oft
sogar nur Reihungen von Wortgruppen geliefert werden, den Prosa-
rhythmus nicht mehr so anwenden kann wie in Prooemien oder gar in
ganzen Briefen, erklärt sich dann von selbst. Tore Janson hat allein
auf Grundlage der Flores rhetorici sogar bestritten, dass Johannes
von Gaeta ein Schüler Alberichs gewesen sei, da Johannes sich anders
als Alberich an die prosarhythmischen Regeln gehalten habe.106 Hätte
sich Janson am Breviarium orientiert, wäre er zu der These nicht
gelangt; doch dieser Irrtum belegt um so mehr, dass Flores rhetorici
und Breviarium nicht aus der Feder desselben Autors stammen kön-
nen. Der Widerspruch wird um so größer, wenn man bedenkt, dass
Alberich nicht nur praktisch den Cursus angewendet, sondern seine
Schüler auch theoretisch im Prosarhythmus unterwiesen hat.107 Im
gesamten Prooem der Flores rhetorici findet sich dagegen gerade

104 Enchiridion, ed. G r o l l (wie Anm. 2) I, S. 63.
105 Zum Prosarhythmus in Alberichs hagiographischen Werken vgl. A. Len t in i , La

„Vita S. Dominici“ di Alberico Cassinese, Benedictina 5 (1951) S.57–77, S.71;
D ers ., Note su Alberico Cassinese maestro di retorica, Studi medievali 18
(1952) S.121–137, S.133–136; ihm folgend Ge hl , Monastic rhetoric (wie Anm. 2)
S. 43, mit dem Ergebnis, dass in den Flores rheorici „there are few rhythmic
clausulae, implying that cursus was not part of the style in question here even
though, by contrast, it dominates the prose of the Breviarium collection“; all-
gemein dazu auch B lo ch , Monte Cassino’s Teachers (wie Anm. 15) S.695 ff.

106 T. J anson , Prose Rhythm in Medieval Latin from the 9th to the 13th Century,
Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina Stockholmiensia 20, Stock-
holm 1975, S. 68.

107 Zu Alberichs prosarhythmischen Lehrtexten vgl. D.W. Ande rson , Medieval
teaching texts on syllable quantities and the innovations from the school of
Alberic of Monte Cassino, in: C. D. Lanh am (Hg.), Latin Grammar and Rhetoric.
From Classical Theory to Medieval Practice, London 2002, S.180–211.
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ein Cursus velox, den Alberich sonst regelmäßig und allein im
Prooem des Breviarium fünf Mal verwendet.108

Ferner hat schon Carol Dana Lanham darauf hingewiesen, dass
die Flores rhetorici mehrfach die sogenannte quidquid-Salutatio ver-
wenden, das Breviarium hingegen nie.109 Und zuletzt sei noch mit
Herbert Bloch festgehalten: „Alberic made ample use of classical au-
thors, especially in the Dictaminum radii (= Flores rhetorici, F.H.);
much less so in the parts of the Breviarium published by Rockin-
ger“.110 Elmer Lanier Clark weist in den Flores rhetorici sorgfältig
Zitate von Vergil (Aeneis und Bucolica), Sallust (Catilina und Iu-
gurtha), Terenz (Heauton Timorumenois, Phormio, Andria), Ennius,
Ovid, Persius, Lucan, Horaz und Cicero (Catilinaria und Milo) nach.111

Im Breviarium überwiegen dagegen deutlich Zitate der Kirchenväter.
Paul Gehl, einer der wohl besten Kenner Alberichs, muss im Gegen-
satz zu den umfangreichen Zitaten in den Flores rhetorici in Hinblick
auf das Enchiridion wesentlich zurückhaltender konstatieren: „Sal-
lust, Vergil and Servius de finalibus are strongly indicated sources of
the Breviarium“.112 Das entspricht eher einer durchschnittlichen und
durchaus üblichen als einer herausragenden Literaturkenntnis. Her-
bert Bloch versucht diese Ungereimtheiten – insgesamt aber wenig
überzeugend – mit der unterschiedlichen Ausrichtung der beiden
Werke und der Konzentration auf „practical matters“ im Enchiridion
zu erklären.

108 Enchiridion, ed. G ro l l (wie Anm. 2) II, S.25 f. In Anwendung der Methodik
Jansons findet man im Prooem des Enchiridion bei einer Gesamtzahl von elf
Satzschlüssen fünf mal den cursus velox und je zwei Mal Formen des cursus
planus bzw. des cursus tardus sowie zwei nicht komponierte Satzschlüsse. Da-
mit ist die Frequenz im Enchiridion derjenigen von Johannes von Gaeta und
der Kanzlei unter Urban II. auffallend ähnlich, wie ihn Ja nson , Prose Rhythm,
T. 18/19, S. 61, 62, nachweist.

109 Flores rhetorici, ed. I ngua nez /W i l l ard (wie Anm. 57) S. 39; Lan ham, Sa-
lutatio (wie Anm. 87) S.97.

110 B l och , Monte Cassino’s Teachers (wie Anm. 15) S. 592.
111 C lar k , Boncompagno da Signa: The Ysagoge (Diss. masch.), Athens (Georgia)

1984, S.20, vgl. dazu auch die Anmerkungen in der Edition, Flores rhetorici, ed.
In guan ez /Wi l la rd (wie Anm. 57).

112 Ge hl , Monastic rhetoric (wie Anm. 2) S.24.
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Dieser Vielzahl an Argumenten, die gegen Alberich als Autor der
Flores rhetorici sprechen, steht auf der anderen Seite lediglich des-
sen Nennung im Titel gegenüber, die der handschriftlichen Überliefe-
rung zufolge aber nicht zwingend auf die Urfassung zurückzugehen
scheint. Der Name Alberich fällt im Prolog eindeutig nicht als Name
des Autors, sondern vielmehr als der einer dritten Person, die als
Vorbild und Referenzpunkt begriffen wird. Die einzige Selbstnennung
des Verfassers könnte allenfalls, wie in zahlreichen anderen, späteren
artes dictandi auch, in einer Musterbriefadresse zu finden sein. In
der einzigen Briefadresse der Flores rhetorici aber ist dem Absender,
der in vielen Mustern anderer artes dictandi mit dem Verfasser der
jeweiligen ars dictandi identifiziert wird, die Initiale M zugewiesen.113

In seinen Abfassungsanleitungen dagegen benutzt Alberich für den
Absender von Musterbriefen oder Salutationen wiederholt die Initiale
A für Alberich.114

Die inhaltlichen und terminologischen Abweichungen der Flores
rhetorici von Alberichs Werken und der Mangel an überzeugenden
Belegen für die Autorschaft Alberichs machen es deshalb höchst un-
wahrscheinlich, dass Alberich der Autor der Flores rhetorici ist. Ent-
sprechend ist, wie in diesem Beitrag, der von den Herausgebern ge-
wählte Titel Flores rhetorici jenem in Worstbrocks Repertorium vor-
geschlagenen Titel dictaminum radii vorzuziehen. Letzterer wird
allein in Verbindung mit der falschen Verfasserbezeichnung überlie-
fert.

Scheidet damit Alberich als Autor der Flores rhetorici aus, ist
die Suche nach dem tatsächlichen Autor eröffnet. Eine alternative
Verfasserzuschreibung scheint allerdings angesichts der sehr dürfti-
gen Angaben in den Flores rhetorici kaum möglich. Die offensichtli-
che Vertrautheit mit den Streitigkeiten um die Bewertung Alberichs,
die zwischen Hugo von Bologna und Adalbertus Samaritanus ausge-
tragen wurden, macht eine Datierung auf nach 1120 wahrscheinlich.
Auch dürfte Montecassino als Abfassungsort eher unwahrscheinlich
sein, denn das Werk scheint dort nicht bekannt gewesen zu sein. Die
handschriftliche Überlieferung der Flores rhetorici weist nach Süd-

113 Flores rhetorici, ed. I ngu ane z/ Wi l lar d (wie Anm. 57) S. 39.
114 Vgl. die mehrfache Nennung: Enchiridion, ed. G ro l l (wie Anm. 2) II, S. 66 f.
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deutschland. Ein sicheres Indiz für den Entstehungsort ist das freilich
nicht. Dafür spräche allerdings auch die insgesamt nur geringe Ver-
wandtschaft der Flores rhetorici mit den typisch kommunalen artes
dictandi wie jene aus den Federn von Hugo, Adalbertus, Magister
Bernhard oder der aurea Gemma. Diese Vermutung wird bestärkt
durch den Befund, dass die möglicherweise ebenfalls süddeutsche Ra-
tio in dictamina als offenbar einzige ars dictandi Spuren einer Re-
zeption der Flores rhetorici aufweist.115 Der Autor dieser Ratio in
dictamina war offensichtlich ebenso wie der Verfasser der Flores rhe-
torici mit den Werken Hugos von Bologna und Adalbertus’ Samarita-
nus vertraut. Demnach wusste man in Süddeutschland um die Mitte
des 12. Jahrhunderts von der umstrittenen Bewertung Alberichs und
von der bisweilen heftigen Kritik an seinem Stil, den das Proem der
Flores rhetorici zu verteidigen suchte. Die eher den klassischen Tra-
ditionen monastischer Lehrinhalte folgenden Flores rhetorici ließen
sich unter Umständen in einem süddeutschen Kloster verorten. Aber
über Spekulationen kommt man bei der Suche nach einem neuen Au-
tor derzeit leider nicht hinaus. Sicher ist nur, dass Alberich von Mon-
tecassino nicht der Autor der Flores rhetorici ist.

RIASSUNTO

L’importanza dell’Enchiridion di Alberico di Montecassino in generale
e la sua influenza fondamentale sulla ars dictaminis in particolare sono in-
discusse. Sulla base di un’attenta lettura sono chiaramente individuabili le
connessioni, finora solo supposte, dell’Enchiridion con la curia papale ai
tempi del papato riformatore. Con la sua opera, Alberico non solo servı̀ inten-
zionalmente le esigenze della curia romana che era in costante crescita du-
rante il periodo riformatore, ma scrisse l’Enchiridion evidentemente anche
nella stessa Roma, nel monastero filiale di Cassino, Santa Maria in Palladio o
in Pallara, cioè nelle immediate vicinanze della cancelleria papale. Questa
vicinanza con il monastero e la cancelleria papale è direttamente rilevabile
nell’Enchiridion. Di conseguenza i contenuti dell’opera preparavano gli allievi
a svolgere i servizi piuttosto presso la cancelleria curiale e meno presso il

115 Ratio in dictamina, ed. Wor st bro ck , Anfänge (wie Anm. 16) S. 39–42; vgl.
Der s ., Repertorium (wie Anm. 16) S. 17, 158 f.
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monastero di Montecassino. Simili riferimenti mancano però nei Flores rhe-
torici, anch’essi attribuiti ad Alberico. Questo fatto, come pure la comparazio-
ne delle due opere e l’esame della tradizione manoscritta dei Flores rhetorici,
evidenziano che, contrariamente a quanto ritenuto finora, quest’ultima opera
non poteva essere stata redatta da Alberico di Montecassino.

QFIAB 89 (2009)




