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bis Innozenz IV., pp. 361-400). L'articolo di A. Wolf (Seit wann spricht man 
von Kurfürsten? Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung, pp. 400-435) 
apre la serie dei contributi sul basso medioevo, che continua con i saggi di 
J. Miethke (Die päpstliche Kurie des 14. Jahrhunderts und die „Goldene 
Bulle" Kaiser Karls IV. von 1356, pp. 437-450), di F. E. Reichert (Köln und 
das Rheinland in Reisebeschreibungen des späten Mittelalters, pp. 451-571), 
di E. Meuthen (Das Itinerar der deutschen Legationsreise des Nikolaus von 
Kues 1451/1452, pp. 473-502), W. Janssen (Eine kurkölnische Gesandtschaft 
an die Kurie im Jahre 1455, pp. 503-518), di K. F. Krieger e F. Fuchs (Der 
Prozeß gegen Heinrich Erlbach in Regensburg [1472], pp. 519-553). Non man
cano contributi sull'età moderna come quelli di A. Kohnle (Zur Heiligspre
chung des Bischofs Benno von Meissen [1532], pp. 555-572), di E. Wolgast 
(Hochschule und Papsttum. Die Universität Heidelberg in der Zeit der Pfälzer 
Vorreformation 1517-1556, pp. 573-602) e di V Sellin (Der benutzte Vermitt
ler. Innozenz XI, und der pfälzische Erbstreit, pp. 603-618). Concludono due 
saggi di storia della storiografia moderna, uno di T. Kölzer (Mabillon „De re 
diplomatica" in Deutschland: Johann Nikolaus Hert [1651-1710], pp. 619-
628) l'altro di H. Vollrath (Ein universaler Blick auf Könige und Päpste des 
Mittelalters: Eugen Rosenstock-Huessys [1888-1973] Buch „Die europäischen 
Revolutionen und der Charakter der Nationen", pp. 629-657). N. D. 

Dialektik und Rhetorik im frühen und hohen Mittelalter. Rezeption, 
Überlieferung und gesellschaftliche Wirkung antiker Gelehrsamkeit vornehm
lich im 9. und 12. Jahrhundert, hg. v. Johannes Fried, Schriften des Histori
schen Kollegs 27, München (Oldenbourg) 1997, XXI, 304 S., ISBN 3-486-56028-
X, DM 98. - Auch wenn Dialektik und Rhetorik auf ihrem Weg von der Antike 
ins Mittelalter einen umfangreichen Verschlankungsprozeß durchmachen 
mußten, waren die beiden Disziplinen des Triviums im mittelalterlichen Alltag 
doch gegenwärtig. Vorliegender Tagungsband widmet sich in seinen 11 Beiträ
gen unterschiedlichen Aspekten der Präsenz rhetorischer und dialektischer 
Methoden vor dem Hintergrund des mittelalterlichen sozialen, politischen, 
aber auch moralischen Gefüges und setzt dabei einen zeitlichen Schwerpunkt 
auf das 9. und 12. Jh., Perioden also, die mit ihrer Rückbesinnung auf antikes 
Bildungsgut - unter diesem Blickwinkel ist das Schlagwort der Renaissance 
durchaus gerechtfertigt - auch den beiden Disziplinen der Rhetorik und Dia
lektik wieder zu verstärktem Ansehen verhelfen und die Früh- und erste 
Hochphase ihres Rezeptionsprozesses bezeichnen. Leicht hatte sie es nie, die 
Redekunst. Die Vorurteile gegen die ars bene dicendi sind so alt wie die Rhe
torik selbst, weil sie es ist, die in Verbindung mit den Prinzipien der Dialektik 
demjenigen zu Ansehen und Erfolg verhilft, der sich ihrer fernab aller intellek-
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tueller Selbstbeschränkung zu bedienen versteht. Beide Disziplinen erleich
tern den Weg zu Macht, Erfolg und Reichtum und schrammen so verdächtig 
nahe an den mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung betrachteten 
scientiae lucrativae vorbei. J. Fried macht in seinem einführenden Beitrag 
deutlich, daß sich die inhaltliche Füllung der beiden Disziplinen im Vergleich 
zur Antike ändert: sie werden die unerläßliche Grundlage für die Aneignung 
der Schriftkultur, sind somit „Einlaßpforte ins Reich der Musen und Wissen
schaften" (XI). Ist im 9. Jh. noch ein ängstliches Beachten der überkommenen 
Regeln festzustellen, zeigt das 12. Jh. einen freieren Umgang mit normativen 
Bestimmungen: Zeichen einer neuen Intellektualität. Dieser Befund wird 
durch die Untersuchung D. Luscombes über „Diaiectic and rhetoric in the 
9th and 12th centuries: continuity and change" gestützt. Der Autor illustriert 
dabei eindrucksvoll die Schwierigkeiten, denen sich Autoren wie Hugo von 
St. Victor bei der Bewertung der durch die sieben artes vermittelten übergro
ßen Stoffülle gegenübersahen: ist nur der ein philosophus, der über ein syste
matisch erlerntes, vom trivium zum quadrivium aufsteigendes Wissen ver
fügt oder ist die Entscheidung für ein Spezialwissen legitim? Trotz der An
griffe von Generalisten auf Spezialisten und umgekehrt bleibt doch eines das 
gesamte 12. Jh. als opinio communis bestehen: die Überzeugimg von der fun
damentalen Tragweite von Dialektik und Rhetorik. Sie sind es, die einen ent
scheidenden Anteil an der Entwicklung neuer Wissenszweige, z. B. der Kodifi
kation des Rechts, haben. Nach Bemerkungen von J. Marenbon („Glosses 
and Commentaries on the Categories and De interpretationes before Abe
lard") und G. Schrimpf („Eine wissenschaftliche Anwendung der ,dialectica* 
bei Johannes Scottus Eriugena") geht W. Hart mann in seinem „Rhetorik und 
Dialektik in der Streitschriftenliteratur des 11./12. Jh." gewidmeten Artikel der 
Frage nach, ob die literarische Behandlung der Streitfragen des Investitur
streits nur aufgrund der durch Dialektik vermittelten Fähigkeit zur Distinktion 
möglich wird oder nicht doch umgekehrt der Wille zu einer Auseinanderset
zung mit den schwelenden Problemen eigentlicher Auslöser für eine stärkere 
Beschäftigung mit Dialektik ist. Nach J. van Engen („Letters, schools and writ-
ten culture in the eleventh and twelfth centuries") ergreift P. von Moos mit 
einem Beitrag zu „Rhetorik, Dialektik und „civilios scientia" im Hochmittel
alter" das Wort und vertritt dabei überzeugend seine liebgewordenen Denk
schemata zuwiderlaufende These, daß anspruchsvoller Rhetorik-Unterricht im 
Hochmittelalter primär der inventio (Argumentation, Persuasion, Problemati-
sierung) galt, die „einseitig als „Rhetorik" ausgegebene isolierte Stillehre (elo-
cutio)" (155) demgegenüber jedoch vollkommen randständig blieb. Nach Bei
trägen von G. Otte („Logische Einteilungstechniken bei den Glossatoren des 
römischen Rechts"), C. Leonardi („Alcuino e la retorica") und F. Kerff 
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(„Altar" und „Person". Logische Divisionsprobleme und kirchliche Rechtswirk
lichkeit im 11. und 12. Jh., dargestellt an Beispielen aus der ehemaligen Diözese 
Tournai") legt L. Kuchenbuch den mit Abstand umfangreichsten Artikel von 
annähernd 100 Seiten vor, der sich mit dem „Ordnungsverhalten im grundherr
lichen Schriftgut vom 9. zum 12. Jh." beschäftigt und dabei interessante Zusam
menhänge von Schriftpraxis und Denkstil in einem ansonsten wenig beachteten 
Überlieferungsbereich aufzeigt. Alle Beiträge vermeiden abschließende Bewer
tungen und vermitteln vorläufige Erkenntnisse. Mit ihnen ist jedoch ein Anfang 
gesetzt, der zur weiteren, intensiveren Beschäftigung mit der angerissenen Pro
blematik einladen könnte. Ralf Lützelschwab 

Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica. Die 
Macht der Vorstellungen. Die politische Metapher in historischer Perspektive, 
a cura di/hg. von Walter Euchner, Francesca Rigotti, Pierangelo Schiera, 
Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch
deutschen historischen Instituts in Trient, Contributi/Beiträge 7, Bologna-Ber
lin (II Mulino/Duncker & Humblot) 1993, 410 S., ISBN 88-15-04072-2/ISBN 3-
428-07752-0, Lit. 40.000, DM 45. - Der Bd. enthält die Ergebnisse zweier Semi
nare, die das Italienisch-Deutsche Historische Institut in Trient am 7. und 
8. Oktober 1988 und am 27. und 28. Juni 1991 veranstaltete. Er umfaßt 19 
Beiträge, die von der Frage nach politischen Metaphern als Denkmuster, als 
Formen, Wirklichkeit zu erfassen und zu deuten, ausgehen. Ein Unternehmen, 
in dem sich neuerdings die Anstrengungen von Literaturwissenschaftlern, Po
litikwissenschaftlern, Philosophen und Historikern vereinen. Die interpreta
tionsleitende Kraft politischer Vorstellungen, die durch Sozialisation oder In
kulturation angewöhnt und nicht aus freien Stücken gewählt wurden, be
stimmt den Rahmen der möglichen Politikdeutungen und damit auch der in 
Betracht kommenden Handlungsalternativen. Folgerichtig werden Metaphern 
zum konkreten Machtmittel im politischen Kampf: in der politischen Arena 
versuchen Einzelne oder organisierte Gruppen, sich die deutungsleitende 
Funktion politischer Vorstellungen zu eigen zu machen und gleichzeitig be
stimmte Lesarten politischer Probleme und Problemlösungen zu privilegieren. 
Deshalb zielt die Fragestellung der Trientiner Kolloquien u. a. auf die Bedeu
tungen ab, die durch die Anwendung von Metaphern für künftige europäische 
Ordnungsvorstellungen gestiftet werden, und insbesondere auf den Zusam
menhang von metaphorischer Form und politischer Stellungnahme. Denn „der 
Kampf um die Macht zum Erhalt oder zur Veränderung der herrschenden so
zialen Welt [wird] durch Erhalt oder Veränderung der herrschenden Katego
rien zur Wahrnehmung dieser Welt" (P. Bourdieu) geführt. Die Einleitung 
von F. Rigotti (S. 7-30) bietet dem Leser ein umfangreiches Panorama der 
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