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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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margini della città: il ,nuovo* ordine ospitaliero dei Crociferi fra secolo XII e 
XIII, S. 57-85) und D. Romagnoli (La Domus Religionis veteris di Parma: 
costituzione del dossier, S. 87-105) geben Auskunft über die Geschichte des 
Kreuzherrenordens in Italien bzw. der Niederlassung der Kanoniker von 
S. Marco in Parma. M. Rossi (Orientamenti religiosi nei testamenti veronesi 
del Duecento: tra conservazione e ,novità4, S. 107-147) untersucht die Ent
wicklung der frommen Legate in Verona und gelangt zu dem Ergebnis, daß 
viele Testatoren sich der Unterschiede zwischen innovativ oder traditionell, 
lokal oder überregional orientierten Gemeinschaften durchaus bewußt waren. 
Zwei weitere Fallstudien zu venetischen Städten stammen von L. Bolcato 
und F. Lomastro Tognato (Una religio nova nel Duecento vicentino: gli 
Umiliati della città e del contado [sec. XIII], S. 149-179), die bisher unbeach
tete Vicentiner Urkundenfonds auswerten, sowie von G. Carraro (Un ,nuovo' 
monachesimo: le costituzioni dell'ondo Sancii Benedica de Padua, S. 181— 
205). Mit einem Grenzfall von religio nova befaßt sich M. Benedetti, indem 
sie die Mailänder Anhängerschaft der Wilhelmina von Böhmen als religiöse 
Kommunität interpretiert (Füii Spiritus Sancti: un'aggregazione religiosa per 
i ,tempi nuovi4, S. 207-224). A. Olivieri (Simeone Simeoni ,filatorio4 di Vi
cenza [1570]: il dibattito su charitas e pauperes, S. 225-243) demonstriert am 
Beispiel des Prozesses gegen den Calvinisten Simeoni, daß die im 16. Jh. in
tensiv geführte Debatte um die christliche Caritas an Themen des 12. Jh. an
knüpfte. Orts- und Namenregister schließen einen Band ab, dessen Autoren 
es gelungen ist, wertvolles Material sachkundig aufzubereiten. Hervorzuheben 
ist das Anliegen der Hg., im Chor der Ordensforschung auch jüngere Stimmen 
zu Wort kommen zu lassen. Das einleitend formulierte Ziel, auch den Diskurs 
zu rekonstruieren, in den die Entwicklung neuer geistlicher Gemeinschaften 
eingebettet war, wird allerdings nur ansatzweise erreicht, denn mit Ausnahme 
von C. La Rocca, A. Olivieri und insbesondere M. Rossi verharren die Autoren 
auf dem Boden der ,harten* institutionsgeschichtlichen Fakten. 

Thomas Frank 

Friedrich IL Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im 
Gedenkjahr 1994, Federico IL Convegno dell'Istituto Storico Germanico di 
RomanelTVIII Centenario della nascita, hg. von Arnold Esch u. Norbert Kamp, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 85, Tübingen (Nie
meyer) 1996, XV, 522 S., ISBN 3-484-82085-3, DM 148. - Tra le numerose inizia
tive locali e non e la serie di Congressi che hanno voluto ricordare il sovrano 
svevo Federico II, si collocano anche gli atti del Convegno organizzato dall'I
stituto Storico Germanico di Roma, che fin dalle origini della sua costituzione 
si rivolse allo studio dell'Italia meridionale sveva, come ci informa l'Introdu-
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