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690 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

in tedesco su Corrado II. L'obiettivo di Erkens, far conoscere il regno di Cor
rado ad un pubblico più vasto, trova le parole di approvazione di W., che 
invece vuole rivolgersi agli specialisti (p. 15). Un capitolo introduttivo sul pa
norama politico-sociale alla fine del X secolo è seguito da sei grandi sezioni. 
Nelle prime W. tratta cronologicamente il periodo dalla nascita di Corrado 
e di sua moglie Gisella fino all'inizio del dominio della coppia di regnanti, 
presentando successivamente sotto il titolo „I conflitti e le loro soluzioni" 
l'opposizione di alcuni parenti della famiglia dei Sali, la disputa relativa al 
convento di Gandersheim e le spedizioni in Italia, ovvero le vicende politiche 
tra gli anni 1025 e 1038. Le parti successive sono dedicate alle questioni tema
tiche. La sezione intitolata „Il regno" tratta del sovrano analizzando la fonda
zione della nuova dinastia e la successione di Corrado, la sua rappresenta
zione pubblica e la sua religiosità individuale. Poi W. parla del ,popolo', suddi
viso in ceto medio ed elevato, quest'ultimo esaminato secondo le regioni, ed 
in seguito dei beni dell'impero e del regno. I rapporti tra Corrado e Bisanzio, 
la sua politica nei confronti dei confini orientali dell'impero, l'acquisizione 
della Burgundia e l'accordo con la Francia vengono discussi nella parte „La 
politica estera". Successivamente si occupa della Chiesa interessandosi so
prattutto del rapporto tra Corrado e i sei arcivescovadi tedeschi ed i più im
portanti vescovadi d'oltralpe, dei suoi conflitti con alcuni vescovi, della sua 
politica nei confronti delle abbazie sulla scorta di alcuni esempi selezionati 
nonché di alcune questioni di diritto canonico. L'autore considera i risultati 
di tale indagine deludenti, constatando l'assenza di vere e proprie direttive e 
di una politica nei confronti della Chiesa e delle abbazie (p. 331). Nell'epilogo 
W. apprezza la personalità e la politica di Corrado, tratta „la fine della vita di 
un imperatore" e sottolinea che la politica di Corrado è stata tanto nuova 
quanto incisiva. Una tavola genealogica, due carte geografiche e numerose 
fotografie in bianco e nero contribuiscono alla chiarezza del libro. Anche se 
l'opera si concentra, soprattutto nelle parti tematiche, nonostante il suo sotto
titolo „L'imperatore di tre regni", sull'Impero germanico, come per esempio 
nel rapporto tra Corrado e le abbazie (Montecassino è l'unico monastero ita
liano menzionato), essa offre un saggio approfondito e dettagliato della vita 
di Corrado II e del suo regno. S. H. B. 

Iotsald von Saint-Claude, Vita des Abtes Odilo von Cluny, Johannes 
Staub (Hg.), MGH, SS. rerum germanicarum in usum scholarum separatim 
editi 68, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1999, VII, 366S., ISBN 3-7752-
5389-9, DM 78. - Bei dem vorliegenden Werke handelt es sich um die durchge
sehene Fassung einer bei Walter Berschin erarbeiteten Diss. (Heidelberg 
1997). Dazu gehörten die „Studien zu Iotsalds Vita des Abtes Odilo von Cluny", 
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die hier unten auf S. 692 angezeigt werden. Die nun vorliegende kritische Edi
tion wurde von Dominique Iogna-Prat (Paris) noch 1992 als dringendes De
siderat bezeichnet. Der von 994-1049 regierende 5. Abt Odilo wurde im Re
formkloster Cluny als Heiliger verehrt. Das Dossier zu diesem Abt - d.h. 
die ihn betreffenden hagiographischen Texte - waren bisher wissenschaftlich 
schlecht aufgearbeitet. Nun schließt die vorliegende Edition mindestens für 
die älteste Vita diese Lücke. Der Text wurde von einem Cluniazensermönch 
aus der unmittelbaren Umgebung Odüos, dem späteren Abt von Saint-Claude, 
schon bald nach dem Tode des Geehrten verfaßt. Nach einem Prolog mit der 
Widmung des Werkes an Papst Stephan, einer Lamentario über den Tod des 
„Beati Vir" und Bemerkungen zu seiner Familie (S. 141 ff.) schildert die Vita 
in 3 Büchern Leben und Tugenden (S. 147ff.), Wunder zu Lebzeiten (S. 190ff.) 
und Wunder am Grabe (S. 243 ff.). Den Abschluß bilden ein dialogischer 
„Planctus de transita domni Odilonis abbatis" (knapp 150 Hexameter mit zwei 
dazugehörigen kürzeren Gedichten) und eine rhythmische Dichtung 
(S. 255 ff.). Diese Gedichte lagen bisher nur getrennt vom Prosatext gedruckt 
vor. Zwei unterschiedliche Kapitel der in zwei Fassungen überlieferten Vita 
sind als Sondergut C und Sondergut M (S. 271 ff.) angehängt. Dabei ist beson
ders interessant das bisher nie gedruckte Sondergut M. Wichtig ist hier darauf 
hinzuweisen, daß S. seiner Editon noch vier für die hagiographische Überlie
ferung zur Geschichte Odüos einschlägige Texte angefügt hat (S. 283 ff.): „Epi
stola monachorum Süviniacensium De obitu Odilonis abbatis"; „Notitia De 
electione Hugonis abbatis"; „Epistola Burchardi monachi De patris Odilonis 
praeconii laudibus"; „Notitia de elevatione corporis Odilonis". Am 11. August 
1063 erhob Petrus Damiani als päpstlicher Legat in Souvigny die Reliquien 
Odilos. Das war der offizielle Anfang für den Heiligenkult. Im Zusammenhang 
mit dieser Aktion überarbeitete der Legat die Vita Iotsalds und kürzte sie „auf 
nicht einmal ein Drittel des Textumfanges". Die Veränderungen werden von 
S. in semer Einleitung (S. 7) kurz dargestellt. Wenn auch eine moderne Edition 
dieses Textes nicht vorhegt, mußte S. von einer Ausgabe absehen, „da sie -
wenn auch textlich weniger umfangreich - so breit tradiert ist, daß die Klä
rung der Überlieferungsverhältnisse den Rahmen der vorliegenden Edition" 
gesprengt hätte (S. 8 f.). Die umfangreiche Einleitung setzt sich intensiv mit 
den Handschriften und ihrer Klassifizierung auseinander. Die bisherigen Edi
tionen sind auf S. 47-55 zusammengestellt. Ein reiches Literaturverzeichnis 
und gut bearbeitetes Register zur Einleitung, zu Stellen, Namen, Wörtern und 
Sachen runden die, sowohl für die hagiographische wie aber auch für die 
historische Forschung über Cluny, wichtige Arbeit ab. W K. 
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