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chen Hof des beginnenden 17. Jh., der nicht selten in blutigen Zusammenstö
ßen eskalierte (ein solcher, bei dem ein Toter zu beklagen war, zwang 
schließlich Caravaggio im Mai 1606 zum Verlassen Roms). Es werden die Be
ziehungen zu Freunden und Kollegen, Auftraggebern (Kardinäle, Kuriale, Or
den) und Modellen aufgezeigt, letztere meist cortigiane und prostitute wie 
Anna Bianchini, genannt Annuccia (Vorbild für die Maddalena pentita, 
S. 52 ff.), Fillide Melandroni (seine Santa Caterina d'Alessandria, nach Aus
weis der Stati delle Anime der Parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte für das 
Jahr 1599 corteggiarla scandalosa, S. 76 Anm. 17), oder Maddalena Anto-
gnetti, die der Künstler in der Madonna dei pellegrini verewigte (S. 207 ff.). 
Diskutiert wird dabei auch die Kluft zwischen der Ästhetik Caravaggios und 
der offiziellen, aus dem Geist des Tridentinums gespeisten, päpstlichen 
Kunstpolitik der Zeit (programmatisch hier der Traktat De imaginibus sacris 
et profanis Kardinal Paleottis), inkompatible Positionen, die sich im San Mat
teo e l'angelo und in der Morte della Vergine (S. 150ff., S. 185) manifestierten 
und zur Ablehnung der Gemälde durch die Auftraggeber führen sollten. Be
dauerlicherweise kommen die Exkurse von R. Bassani zur internationalen 
Politik (z.B. S. 17ff., 63ff., 137ff.) ohne die einschlägige Publikation zu Kurie 
und päpstlicher Außenpolitik des Aldobrandini-Pontifikats aus (Die Hauptin
struktionen Clemens VIII. ... bearbeitet von Klaus Jaitner, 2 Bde., Tübingen 
1984). Der Autor: „L'unica opera d'insieme sulla figura ed il pontificato di 
Clemente Vili è ancora tutt'oggi L. v. Pastor" (S. 16, 32). Bei der Übersetzung 
des Epigramms von Aurelio Orsi (S. 55 f. mit Anm. 19) ist ein Fehler unterlau
fen: Im Hexameter Nae tu docta sapis: Christo vis pulchra videri wurde vis 
mit „la forza" wiedergegeben! Eine Bibliographie und Namensregister be
schließen den Band. A. K. 

Mariano Dell'Omo, Insediamenti monastici a Gaeta e nell'attuale dio
cesi, Archivio storico di Montecassino. Studi e documenti sul Lazio meridio
nale 5, Montecassino (Pubblicazioni Cassinesi) 1995, 225 S., ohne ISBN und 
Preis. - Auf einen Überbück über die Entwicklung des Mönchtums in den 
historischen Diözesen Fondi (über die dortige Mönchsgemeinschaft bei Gre
gor d.Gr. vgl. jetzt auch Jenal in dem oben S. 558 f. angezeigten Werk S. 203-
205) und Gaeta folgt ein Katalog von 40 Klöstern dieses Gebiets, der jeweils 
knappe historische Notizen mit Hinweisen auf die Quellen und Literatur ver
bindet. Damit bietet der Band eine willkommene Ergänzung zum Monasticon 
Italiae, in dessen erstem Band (Roma e Lazio 1981; vgl. QFIAB 63, 1983, 
S. 456-458) die beiden hier bearbeiteten Diözesen fehlen. Wie das Vorbild 
beschränkt sich auch dieses Buch auf das benediktinische Mönchtum ein
schließlich der Zisterzienser und der Olivetaner, während die Bettelorden 
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(z. B. die Dominikaner in Fondi) unberücksichtigt bleiben. Über das Monasti-
con hinaus reicht dagegen die Analyse von sieben Handschriften des Klosters 
S. Michele Arcangelo in Gaeta, die sich heute in der Bibliothek von Montecas-
sino befinden. Schöne Farbabbildungen aus diesen Hss. und zahlreiche 
Außenaufnahmen, die den desolaten Zustand von mehreren architektonisch 
wertvollen Klosterruinen dokumentieren, begleiten den gefälligen und nützli
chen Band. M. B. 

Stefano Asperti, Carlo I d'Angiò e i trovatori. Componenti „provenzali" 
e angioine nella tradizione manoscritta della lirica trobadorica, Memoria del 
tempo 3, Ravenna (A. Longo) 1995, 270 S., ISBN 88-8063-030-X, Iit. 45.000. -
Zum Verhältnis zwischen Karl I. und Aiyou und den provenzalischen Trouba
dours schien dank der grundlegenden Arbeiten von Jeanroy, De Bartholo
maeis, Petersen-Dyggve, Maillard und zuletzt Aureli i Cardona bereits das 
letzte Wort gesprochen. Der Rezensent ist daher angenehm überrascht, daß 
der vorliegende Band nicht einfach eine Kompilation dieser Werke bietet, son
dern tatsächlich wichtige neue Forschungsergebnisse aufgrund ausgedehnter 
Handschriftenstudien liefert. Nach einer kurzen Einführung über den ersten 
König aus der angiovinischen Dynastie und sein Verhältnis zu den Trouba
dours schließen sich sieben Fallstudien auf Basis einzelner Dichtungen an, 
für die jeweils keine sichere Zuschreibung des Autors möglich ist. Im Zentrum 
der Analyse der einzelnen Gesänge steht die Frage nach Tradition und Erneue
rung innerhalb der Troubadourlyrik, eine Gattung die zu Ende des 13. Jh. be
reits eindeutig auf dem Rückzug befindlich war und sich deshalb auch ge
zwungen sah, „Antworten" auf neue Herausforderungen zu finden. Anhand 
der Provenienz der einzelnen Handschriften versucht der Vf. auch auf eine 
mögliche regionale Herkunft der Dichter zu schließen, um daran Einflüsse 
bestimmter Gegenden (Provence, Toskana und Regno) auf die Entwicklung 
dieser Literaturgattung aufzuzeigen. Die Person Karls I. tritt dabei in den Hin
tergrund, da der Vf. völlig zu Recht feststellt, daß der Einfluß des Herrschers 
auf die Dichtungen der Troubadours eher marginal war und auch die ver
suchte Zuschreibung einiger „chansons" an den König durch Maillard wohl 
eher zweifelhaft ist (S. 9 Anm. 3). Von einer „angiovinischen" Tradition oder 
Richtimg innerhalb der Troubadourdichtungen kann daher kaum gesprochen 
werden. Weniger überzeugen vermag eine der Begründungen für das weitge
hende Desinteresse Karls an dieser Gattung der Dichtung: die Bevorzugung 
seichter Vergnügungen, wie Tänze und Bälle (S. 215), was in eindeutigem Ge
gensatz zu dem sonst überlieferten Charakterbild des Angiovinen (siehe z. B. 
Villani VII [Vili] 1) steht. Ein Index der zitierten Handschriften und ein Perso
nenverzeichnis schließen diese gelungene Arbeit ab, die sich vor allem an den 
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