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„Völlerei" (gulositas), ihre Trunksucht (animos vino deditos - vino nimio ine
briali solitos), ihre Grausamkeit und ihre Unfähigkeit, zwischen Recht und 
Unrecht zu unterscheiden. H. spricht von „Deutschenhaß" im italienischen 
Mittelalter, dessen Höhepunkt er in der blutigen Repressionspolitik Hein
richs VI. nach 1194 in Sizilien gekommen sieht. Die oben genannten Begriffe 
konnten im deutschen Selbstverständnis auch positiv gewendet erscheinen. 
„Furor" und „ferocitas" konnten, so etwa bei Otto von St. Blasien, die Konnot
ation von „kriegerische Tüchtigkeit" und „ungestüme Tapferkeit" annehmen. 
Der Mangel an „ratio" konnte zur treuherzigen Biederkeit und der „furor" zum 
Draufgängertum stilisiert werden. H. sieht das italienische Deutschenbild kon
zentriert in der „Grundvorstellung vom Barbaren als dem aggressiven, wilden, 
zu fürchtenden ausländischen Widerpart der Italiener in der Gestalt des Deut
schen". Es wäre zu wünschen, daß der Autor seine inzwischen zahlreichen 
anregenden Einzelstudien zu einer Gesamtdarstellung zusammenfaßt. J. R 

Georg Jenal, Italia ascetica atque monastica. Das Asketen- und 
Mönchtum in Italien von den Anfängen bis zur Zeit der Langobarden (ca. 150/ 
250-604), Monographien zur Geschichte des Mittelalters 39, Stuttgart (Anton 
Hiersemann) 1995, 1024 pp., ISBN 3-7772-9407-1, DM 436. - Il volume si col
loca a pieno titolo nel novero della migliore produzione storiografica sul mo
nachesimo. Il taglio cronologico inconsueto (si considera infatti ü periodo 
compreso tra la metà del II e l'inizio del VII secolo) si giustifica - per espli
cita ammissione dell'Autore - con la scelta di contribuire al dibattito sulla 
continuità tra Tarda Antichità e Primo Medioevo in Occidente. Il pregio più 
evidente dell'opera consiste nella sistematicità con la quale vengono censite 
e ordinate le testimonianze - quasi esclusivamente tratte da fonti narrative -
sull'ascetismo e ü paleomonachesimo italiano, tanto che da ora in poi la ri
cerca dello Jenal, oltre e al di là dei suoi meriti in materia di interpretazione 
del fenomeno studiato, si proporrà come un punto di partenza irrinunciabile, 
come un repertorio imprescindibile per ogni studioso di storia monastica ita
liana di questo periodo proprio in virtù della imponente messe di dati a cui 
l'Autore ha fatto ricorso e che ha presentato in una veste organica. Il primo 
tomo è diviso in tre sezioni ordinate cronologicamente (il periodo fino al 500 
viene trattato nella prima, quello fino al 590 nella seconda e quello fino al 604 
nella terza) che a loro volta si articolano in due capitoli: il primo riguarda la 
prosopografia, la topografia e la fenomenologia delle esperienza ascetiche e 
monastiche italiane, delle quali vengono descritte la tipologia e la struttura 
nel secondo capitolo di ogni sezione. Nel secondo tomo dell'opera vengono 
invece considerati singolarmente tre personaggi significativi per lo sviluppo 
del monachesimo in Italia: Gerolamo, Rufino di Aquüeia e Gregorio Magno, 
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rispettivamente presi in esame nella prima, nella seconda e nella ottava se
zione. Le loro opere, tuttavia, forniscono ampi materiali anche nelle sezioni 
nelle quali si affrontano singole tematiche, come le critiche mosse al mona
chesimo nel periodo considerato e il problema della povertà individuale in 
relazione con la proprietà comunitaria. Le novanta pagine della bibliografia 
rendono ragione dell'immensa mole di fonti e studi utilizzati dall'Autore. Gli 
indici degli antroponimi, dei toponimi e delle cose notevoli, nonché le tabelle 
e le carte geografiche che concludono il volume, rappresentano il necessario 
complemento di una ricerca tanto attenta alla collocazione geografica e cro
nologica del fenomeno studiato. N. D. 

Christoph Rohr, Der Theoderich-Panegyricus des Ennodius, MGH Stu
dien und Texte Band 12, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, XXXVII, 
309 S., ISBN 3-7752-5412-9, DM 80. - Die Wiener Dissertation bietet eine Neu
edition und deutsche Übersetzung des Panegyricus von Ennodius und ersetzt 
damit die 1885 von Friedrich Vogel besorgte Ausgabe (MGH Auct. ant. 7, 
Berlin 1885, S. 203-214). Die umfangreiche Einleitung, in der Rohr nicht nur 
den Forschungsstand zusammenfaßt, sondern auch etliche neue Aspekte in 
die Diskussion einbringt, ist in die drei Kapitel „Der Panegyricus des Enno
dius", „Zur Überlieferungs- und Wirkungsgeschichte" und „Zur Neuausgabe 
des Panegyricus" gegliedert. Bezüglich Datierung und Anlaß des Panegyricus 
faßt Rohr nochmals die Ergebnisse eines bereits früher von ihm publizierten 
Aufsatzes zusammen. Während sich das Frülyahr 507 als Entstehungsdatum 
ziemlich unumstritten festmachen läßt, bleibt man für den konkreten Anlaß 
auf Vermutungen angewiesen; wahrscheinlich ist der Panegyricus im Zusam-
mehhang mit der Rehabilitierung von Flavius Anicius Probus Faustus Iunior, 
für den sich Ennodius eingesetzt hatte, zu sehen. Rohr begründet einleuch
tend seine Ansicht, daß der Panegyricus nur schriftlich überreicht, nicht aber 
bei einem offiziellen Anlaß auch mündlich vorgetragen wurde. Im Unterkapi
tel „Der Panegyricus als historische Quelle" geht Rohr weniger der schon viel 
diskutierten Frage nach dem Wert der von Ennodius gebotenen historischen 
Informationen nach; vielmehr untersucht er anhand der Auslassungen und 
Andeutungen die allgemeine Tendenz, „Theoderich als einen in der Tradition 
der weströmischen Kaiser stehenden Herrscher Italiens [zu] legitimieren" 
(S. 62). Kirchenpolitische Fragen wie das Laurentianische Schisma und das 
Verhältnis zwischen Katholiken und Arianern sowie Mißerfolge Theoderichs 
bleiben dagegen ausgeklammert. Das umfangreichste Kapitel ist der Überliefe
rungs- und Wirkungsgeschichte gewidmet (S. 64-178). Detailliert verfolgt 
Rohr die handschriftliche Überlieferung des Panegyricus und der anderen 
Werke von Ennodius. Aufbauend auf der genauen kodikologischen Beschrei-
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