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574 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zione la quale si articola seguendo uno schema prefissato che i singoli autori 
hanno però adattato secondo i propri orientamenti di ricerca: dopo aver chia
rito la situazione degli studi e delle edizioni disponibili, si procede alla indivi
duazione dei principali problemi storico-filologici e agiografico-letterari, per 
concludere con alcune considerazioni sopra il significato generale delTopera 
e l'aggiornamento della tradizione manoscritta. Le introduzioni, agili e chiare, 
hanno il pregio di discernere i dati essenziali offerti dagli studi sul francesca
nesimo, aiutando il lettore a districarsi aiTinterno di una letteratura storica 
assolutamente ipertrofica e talora (inutilmente) ripetitiva Della opportunità 
di tale atteggiamento rendono ragione le „sole" trentaquattro pagine (pp. 2509-
2543) della bibliografia delle opere citate che conclude il volume. N. D. 

The life of Saint Francis of Assisi. A criticai edition of the Ms Paris, Bibl. 
Nat. fonds frangais 2094, edited by Janice M. Pinder, Editiones Archivum 
Franciscanum Historicum, Grottaferrata (Collegio S. Bonaventura) 1995, X, 
167 pp., Lit. 25.000. - Lo studio della precoce diffusione di biografie france
scane in volgare, ad uso dei laici, delle donne e, più in generale degli „illitte-
rati", costituisce una delle frontiere più interessanti della ricerca sul santo di 
Assisi, finora quasi totalmente assorbita dalle fonti in lingua latina. In questa 
prospettiva si colloca questo volume, in cui viene pubblicato per la prima 
volta il testo in lingua d'oil di una biografia di Francesco d'Assisi in versi, 
tradita da un manoscritto miscellaneo della seconda metà del XIII secolo (Pa
ris, Bibliothèque Nationale, fonds fran^ais 2094) proveniente, con tutta proba
bilità, dalla Francia orientale. L'autore, un anonimo frate Minore, attinge larga
mente alla „Vita prima" di Tommaso da Celano e alla „Vita Sancti Francisci" 
di Giuliano da Spira. La data di composizione è compresa tra il 1235 e il 
1266, cosa che rende questa leggenda strettamente contemporanea di un'altra 
biografia in antico francese pubblicata da A. Schmidt col titolo „La vie de 
saint Franchois nach manuscrit fran^ais 19531 der Nationalbibliothek in Pa
ris" (Leipzig 1905). L'edizione Pinder si segnala per una densa introduzione 
e un ricco commento a pie di pagina. Utili il glossario e l'indice dei nomi di 
persona e di luogo. N. D. 

Roberto Paciocco, „Sublimia negotia". Le canonizzazioni dei Santi 
nella Curia papale e il nuovo Ordine dei Frati Minori, Prefazione di André 
Vau che z, Centro Studi Antoniani 22, Padova (Centro Studi Antoniani) 1996, 
ISBN 88-85155-25-1, 220 S. m. Abb., Ut. 33.000. - In seiner 1990 erschienenen 
Arbeit „Da Francesco ai catalogi sanctorum" hat der Autor aufgezeigt, wie 
die Heiligkeit im Franziskanerorden institutionell organisiert und genutzt 
wurde. Der Weg begann beim Papst und verlief über die Ordensleitung bis hin 
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zu den lokalen franziskanischen Aktivitäten. Die individuellen Redaktionen 
der catalogi sanctorum spiegelten diese lokalen Bemühungen wider. Weiter
führend will R im vorliegenden Band nun die große Bedeutung zeigen, die die 
genannten Institutionen bei der Verbreitung des von ihnen geschaffenen Bil
des und der von ihnen geschaffenen Bewertung eines Heiligen hatten. Hier 
ist der Franziskanerorden nur noch ein Beispiel für ein System, bei dem der 
Heilige Stuhl sich - vor allem seit Innozenz III. - immer mehr in die zentrale 
Rolle drängte. Untersucht wird von P. der Weg, der zur alleinigen Zuständig
keit des Papstes für die Kanonisation führte und die „teoria della santità cano
nizzata". Dann setzt es sich mit dem Prozeßverlauf auseinander, mit „docu
mentazione e agiografia". Es folgen speziell dem Prozeß des hl. Franz gewid
mete Kapitel: die Entstehung des Rufes der Heiligkeit und das Projekt der 
Heiligsprechung, dann die Heiligsprechung selbst. Das folgende Kapitel be
handelt die singulare Situation bei der Heiligsprechung des Franz von Assisi, 
die franziskanische „Agiografia" und die „Translazione del 1230". Als Beispiel 
einer ähnlichen, aber doch in vielem sehr verschiedenen Situation wird dann 
im letzten Kapitel die Heiligsprechung des Antonius von Padua vergleichend 
untersucht. Die Ergebnisse sind sehr klar in der „Conclusione" zusammenge
faßt. Eine umfangreiche - wenn auch notgedrungen ausgewählte - Bibliogra
phie und ein Namenregister beschließen den interessanten Band. W. K. 

Religiones novae, Quaderni di storia religiosa 2, Verona (Cierre) 1995, 
262 S., ISBN 88-85921-95-X, Lit. 28.000. - Der zweite Band dieses neuen, von 
G. De Sandre Gasparini, G. G. Merlo und A. Rigon herausgegebenen Pe-
riodicums schließt in inhaltlicher Hinsicht an den ersten Band (Uomini e 
donne in comunità, Quaderni di storia religiosa 1, 1994, vgl. QFLAB 76 [1996] 
S. 600 f.) an: Er behandelt vorwiegend norditalienische geistliche Kommunitä
ten, konzentriert sich jedoch auf solche, die aus der religiösen Bewegung 
des 12. und 13. Jh. hervorgegangen sind und im Vergleich zum traditionellen 
Mönchtum einen neuartigen, experimentellen Charakter hatten, wozu oft 
auch das Zusammenleben von Männern und Frauen gehörte. Dabei soll nicht 
nur nach den objektiv neuen Elementen gefragt werden, die diese religiones 
novae (der Terminus wird freilich nirgends näher definiert) kennzeichneten, 
sondern auch danach, wie die Zeitgenossen das Neue wahrnahmen. Auf die
ses Programm nehmen die drei Beiträge der Hg. (S. 9-27) nur indirekt Bezug, 
denn in ihnen sollen die Forschungen von F. Dal Pino, dem der Band gewid
met ist, zum Servitenorden gewürdigt werden. Hingegen liest sich der Aufsatz 
von C. La Rocca (L'ambigua novità: il XII secolo, S. 29-55), der über neuere 
Forschungen zum Umgang mit Alt und Neu im Hochmittelalter informiert, als 
Einführung in die Problemstellung. G. P. Pacini (Fra poveri e viandanti ai 
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