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nomi e delle cose notevoli. Va infine segnalato che, quando lo stato della 
documentazione lo permetteva, la B. ha sempre avuto cura di trascrivere i 
nomi dei testimoni. Marino Zabbia 

Francesco Panarelli, Dal Gargano alla Toscana: Il monachesimo rifor
mato latino dei Pulsanesi (secoli XII-XIV), Nuovi Studi Storici 38, Roma 
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1997, 321 S., ISSN 0391-8475. - In 
Süditalien haben sich, wie in jedem Grenzland, die politischen Einflüsse der 
verschiedenen von den Religionen geformten Mächte (Okzident, Byzanz und 
Islam) durch Jahrhunderte bekämpft, die unterschiedlichen Kulturen haben 
aber auch auf vielen Ebenen zusammengelebt. Erst mit der Eroberung durch 
die Normannen gewann der Westen die Oberhand. Im Rahmen der nun inten
siv einsetzenden, vor allem vom Eremitentum getragenen spirituellen Aktivitä
ten, gründete Johannes von Matera im Jahre 1129 am Monte Gargano das 
Kloster S. Maria di Pulsano. P. versucht die Einflüsse zu bestimmen, denen 
Johannes auf seinem Lebensweg, der von Matera über Tarent, Kalabrien, Sizi
lien, Ginosa, Tricarico, an den Gargano führte, ausgesetzt war. Erstaunlich 
gering war wohl seine Formung durch das byzantinische (Eremiten-)Mönch-
stum. Einzige einschlägige Quelle für die Probleme dieser Epoche ist die Vita 
des Heiligen, geschrieben ca. 1145-1177. So muß R, um die große Entwick
lung erkennbar zu machen, aber auch um eventuelle Kritik an den berichteten 
Fakten und Wertungen des Vitenautors ansetzen zu können, die Erzählung 
in einen intensiven Überblick über die allgemeine Geschichte dieser Zone 
Süditaliens einpassen. Der Text der Vita war unter manchen Aspekten schon 
gut untersucht worden, es fehlte aber vor allem eine genauere Kenntnis der 
Geschichte der Kongregation, die von Pulsano ihren Ausgang nahm. Das Klo-
ster lag am Weg der Pilger zum berühmten Heiligtum des HL Michael am 
Monte Gargano. Die Beziehungen, die sich häufig durch Aufenthalt der Garga-
nopilger auch in Pulsano ergaben, schufen, wie P. zeigen kann, oft den Aus
gangspunkt für Gründungen von abhängigen Klöstern in weit entfernten Ge
genden Italiens: Rom, Florenz, Pisa, Lucca, Piacenza, und in Dalmatien. Die 
Spannungen zwischen Päpsten und Normannen führten viele bedeutende 
Männer in diplomatischer Mission nach Süditalien. Auch sie waren häufig die 
Vermittler der pulsanesischen Reformideen für andere Teile Italiens. Unter
sucht wird von P. dann die Geschichte der einzelnen Klöster. Über die spezi
elle Beschäftigung mit den ersten Nachfolgern des Johannes, Giordano und 
Gioele (1139-1177) hinaus wird dann die Geschichte Pulsanos und seiner 
Kongregation bis zum Niedergang im 14. Jh. dargestellt. Der gut gearbeitete, 
inhalts- und facettenreiche Band wird allerdings in seiner wissenschaftlichen 
Nutzung sehr erschwert. Es fehlt eine Literaturliste. Wer z. B. an präzisen An-
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gaben zum Titel des in Anm. 17 auf S. 72 mit „I Cistercensi nel Mezzogiorno 
medievale" abgekürzt zitierten Werkes interessiert ist, muß 68 Seiten und 165 
Anmerkungen mühsam durchsuchen, um auf S. 4, in Anm. 8 die gewünschte 
Information zu finden. Da helfen auch die umfangreichen Personen- und Orts
register nicht, weil die Cistercensi als Stichwort fehlen. Ein großer Schaden 
also für die sonst so nützliche Untersuchung. W. K. 
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