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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) 



HOCHMITTELALTER 693 

matici dedicati al suo pontificato, in cui vengono presentati i concili grego
riani, i legati, il rapporto con la gerarchia ecclesiastica, la politica nei con
fronti dei conventi ed il legame con l'imperatore, i principi ed altri laici. In 
questi capitoli sono evidenziati i più importanti strumenti di governo del 
papa - concili, legazioni, giurisdizione delegata e giuramenti. Il nono ed ul
timo capitolo tratta la morte di Gregorio e la sua beatificazione, riallaccian
dosi così alla vita del pontefice. Il lavoro viene integrato da un registro voluta
mente conciso. Per tale motivo il vescovo Anselmo I da Lucca (il futuro papa 
Alessandro II) non è inserito separatamente nel registro, sebbene per errore 
i passi che lo riguardano (p. 83 s., 85) non si trovano sotto il nome del papa, 
ma sotto il suo omonimo successore a Lucca. Bisogna sottolineare in partico
lare le illustrazioni di parti fondamentali del registro di Gregorio VII (ASV, 
Reg. Vat. 2, fol. lr, 80v = Dictatus Papae, 1610- n lavoro offre una riuscitissima 
sintesi e sorprende per una nuova interpretazione inaspettata. È per questo 
che B. concede al periodo che precede l'elezione papale di Gregorio uno spa
zio relativamente ampio. In un paragrafo a sé „War Hildebrand Kanoniker?" 
(pp. 31-43) riassume la questione centrale della prima parte, e riprende l'in
terrogativo „War Gregor VII. Mönch?", posto più di un secolo fa (1891) da W 
Martens (1831 -1902), a cui lo stesso storico aveva dato una risposta negativa, 
una ipotesi sostenuta in seguito da alcuni storici, ma decisamente rigettata 
soprattutto dalla recensione di P. Scheffer-Boichorst (1843-1902). L'in
teressante tesi ben fondata di B., secondo cui Gregorio non era un monaco 
bensì un canonico fortemente riformato, dovrebbe dare spunto a nuove 
discussioni e ulteriori ricerche. S. H. B. 

Giulia Barone, Da frate Elia agli Spirituali, Fonti e ricerche 12, Milano 
(Edizioni Biblioteca Francescana) 1999, 220 S., ISBN 88-7962-082-7, Lit. 
40.000. - Der Band enthält neun Beiträge der bekannten römischen Mediävi
stin zur Geschichte der franziskanischen Bewegung, die in den Jahren 1974 
bis 1994 erschienen sind und hier in unveränderter Form als neun „Kapitel" 
wiederabgedruckt werden. Zwei von ihnen sind für die deutschen Mediävisten 
besonders interessant. Es sind dies das 6. und 7. Kapitel (S. 141 -158 bzw. 
161-170), in denen das Verhältnis Friedrichs II. zu den Mendikantenorden 
behandelt wird. Eine Bibliograpie sowie ein Namens- und Ortsindex beschlie
ßen den Band und erleichtern seine Benutzung. Eigens hinzuweisen ist noch 
auf die Vorrede von Jacques D alar un (S. 5-16) und die lesenswerte Einfüh
rung von G. Barone (S. 17-25), in denen es darum geht, den historiographi-
schen Standort der einzelnen Beiträge innerhalb der modernen Franziska-
nistik näher zu bestimmen. H. M. G. 
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