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692 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Johannes Staub, Studien zu Iotsalds Vita des Abtes Odilo von Cluny, 
MGH, Studien und Texte 24, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1999, XIII, 
98 S., ISBN 3-7752-5724-1, DM 30, - Der Band bildet zusammen mit der Text
edition von Iotsald von Saint-Claude, Vita des Abtes Odilo von Cluny (vgl. 
oben S. 690f.) die überarbeitete Fassung einer Heidelberger Dissertation von 
1997, betreut von Walter Berschin. Die Untersuchung beginnt mit einer Dis
kussion der historischen und literaturhistorischen Forschung zu Cluny. Es 
folgt ein Kapitel über Iotsalds Intentionen und die Gliederung seines Werkes, 
in dem Studien zu Begriffen und Vorbildern bis hin zu einer Zusammenstel
lung der von ihm benutzten Werke und Autoren gesammelt sind. Das 3. Kapi
tel gibt eine Übersicht zur Überlieferung, untersucht Kürzungen des Textes 
und seine Einteüung in Lektionen, beschreibt die Überlieferungszentren 
Cluny und Crépy, zeigt zeitliche Schwerpunkte der Überlieferung und Rezep
tion und diskutiert Textgeographie und Textsoziologie auch auf der Basis ei
ner interessanten textgeographischen Karte. Für zukünftige Editoren ist sehr 
nützlich die graphisch aufgearbeitete Übersicht, die die Textzusammenstel
lung in den Sammelhandschriften cluniazensischer Abtsviten überschaubar 
macht. Das 4. Kapitel untersucht Zusätze zur Vita wie z. B. das Sondergut C 
und M. Im Anhang ist eine Urkunde des Abtes Iotsald von Saint-Claude aus 
dem Jahre 1052 ediert und ein Handschriftenverzeichnis hagiographischer 
Texte aus Saint-Arnoul de Crépy, das Anselme Le Michel (1601-1644) einst 
für die Mauriner zusammenstellte. Ein Register und 8 Fotoreproduktionen 
von Textseiten beschließen den kleinen aber eindrucksvollen Band. W K. 

Uta-Renate Blumenthal, Gregor VTI. Papst zwischen Canossa und Kir
chenreform, Darmstadt (Primus) 2001, XIV, 376 S., ISBN 3-89678-198-7, DM 
59. - Il presente volume rappresenta, dopo più di cento anni, la prima biogra
fia completa di Gregorio VII in lingua tedesca. Esso fa parte della serie „Ge
stalten des Mittelalters und der Renaissance" curata da P Herde per la Wissen
schaftliche Buchgesellschaft, sebbene in questo volume della casa editrice 
licenziataria il titolo della serie non venga indicato. Obiettivo della serie è 
raccogliere i risultati degli studi recenti, arricchirli con le nuove conoscenze, 
rendendo così un quadro complessivo aggiornato della ricerca. Un compito 
non semplice, in quanto pochi anni or sono H.E.J. Cowdrey ha pubblicato 
una descrizione della vita di Gregorio per il pubblico anglofono (Pope Grego
ry VII, Oxford 1998). B. è però riuscita a svolgere in maniera egregia questo 
compito, articolando 8 suo lavoro in due grandi parti. I primi tre capitoli 
strutturati cronologicamente sono dedicati all'origine e alla famiglia di Grego
rio, alle sue funzioni quale subdiacono e arcidiacono fino all'elezione al soglio 
pontificio nell'aprile del 1073. La trattazione prosegue con cinque capitoli te-

QFIAB 81 (2001) 


