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di ecdotica che cerchi di tenere conto della tradizione dei testi latini del Me
dioevo (e dell'Umanesimo) nella loro complessità di generi letterari e nelle 
particolarità e specificità delle loro caratteristiche" (p. VII). Svolgono una fun
zione introduttiva il contributo di Horst Fuhrmann (Il nuovo mondo degli 
editori. Una lettera invece di un saggio, pp. 3-9), che si sofferma sui muta
menti intervenuti nel mondo della filologia mediolatina a motivo dell'applica
zione delle tecnologie informatiche nell'edizione dei testi, e quello di Claudio 
Leonardi (La filologia mediolatina, pp. 11-27), in cui vengono riassunte con 
efficacia sia la storia della disciplina sia le sue caratteristiche e si offre una 
ricca bibliografia aggiornata sull'argomento. Nella prima parte del volume, 
riservata a questioni di metodologia, ciascun contributo affronta un momento 
specifico del lavoro di edizione. Abbiamo così Louis Holtz che tratta della 
,Recherche des témoins* (pp. 31-59), Enrico Menestò che si occupa della 
,recensio' (pp. 61-77) ed Enzo Cecchini della congettura (pp. 127-145). 
Giovanni Orlandi studia il rapporto tra pluralità di redazioni e testo critico 
(pp. 79-115), mentre John Barrie Hall propone il caso del „Metalogicon" 
di Giovanni di Salisbury per trattare della ,emendatio' (pp. 117-126). Peter 
Christian Jacobsen (Prosodie und Metrik als Mittel der Textkritik, pp. 147-
171) e Dag Norberg (Le vers térentianéen, pp. 173-184) trattano di problemi 
connessi con l'edizione di testi in versi. La seconda parte del volume 
(pp. 185-298) raccoglie contributi volti a individuare le peculiarità del lavoro 
di edizione per ciascun genere letterario, con interventi di Giovanni Polara, 
Giuseppe Cremascoli, Paul Gerhard Schmidt, Ferruccio Bertini, Michael 
Lapidge, Herbert Schneider e Francesco Del Punta. Assai interessanti 
sono gli studi che vengono presentati come esempi di applicazione dei metodi 
della filologia mediolatina. Ne citiamo solo due, non per segnalarne il supe
riore valore rispetto agli altri ma unicamente perché più vicini tematicamente 
al lavoro storiografico: quello di Annamaria Giannella sopra „Un carme epi-
tafico romano delTXI secolo" (pp. 351-363) e quello di Giovanni Paolo Mag-
gioni, dal titolo „Diverse redazioni della ,Legenda Aurea*. Particolarità e pro
blemi testuali". La lettura dei numerosi e validi contributi mette in rilievo la 
coincidenza dei risultati raggiunti con le aspettative di chi aveva progettato il 
convegno, confermando l'utilità di questo nuovo e indispensabile manuale di 
ecdotica dei testi medioevali. N. D. 

La Riforma Gregoriana e l'Europa, Congresso Internazionale, Salerno, 
20-25 maggio 1985, voi. 2: Comunicazioni, a cura di Alfons M. Stickler, Ovi
dio Capitani, Horst Fuhrmann, Michele Maccarrone, Rudolf Schief fé r, 
Raffaello Volpini, Studi Gregoriani, Nuova Serie: Per la storia della ,Libertas 
Ecclesiae' 14, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1991, IX, 282 S., ISBN 88-213-



552 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

0202-4. - Zwei Jahre, nachdem der erste Band des Kongresses, veranstaltet 
anläßlich des 900. Todestages des Papstes Gregor VII. in Salerno, vorgelegt 
worden war (Rez. in QFIAB 71 [1991] S. 841-843), erschien der zweite Band. 
Hierin werden 22 „comunicazioni" veröffentlicht Der Pontifikat (1073-1085) 
und besonders die Gestalt des großen Reformpapstes werden in den Mittel
punkt gestellt. Zu Beginn weist K. J. Benz im Zusammenhang der Escatolo
gie bei Gregor VII. darauf hin, daß für diesen der Primat der Theologie vor 
der Politik galt und er Heinrich IV. nie mit dem Antichristen identifiziert hat 
(S. 1-20). Danach geht E. Werner auf die Haltung des Archidiakons Hilde
brand und späteren Papstes zu der von ihm geförderten Mailänder Autono
miebewegung, der bekannten Pataria, ein und kommt zu dem abschließenden 
Urteil: „Das Bündnis mit der Pataria demonstrierte Möglichkeiten und Gren
zen kirchlicher Motivierung städtischer Bewegungen und ihrer Einbindung in 
den päpstlichen Universalismus" (S. 27). C. Alzati ergänzt die Ausführungen 
Werners, indem er Tradition und Kirchendisziplin in den Auseinandersetzun
gen zwischen den Patarenern und den „Ambrosianern" in Mailand verfolgt 
(S. 175-194). T. Struve zeichnet die Stationen in den Auseinandersetzungen 
zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. nach (S. 29-60). Er kann darlegen, wie 
das Urteil von Johannes Haller, dem Papst habe es an Realitätssinn und takti
schem politischen Geschick gemangelt, seiner Person nicht gerecht wird (vgl. 
S. 57-60). Einzig der Gerechtigkeit, der „iustitia", und dem Ziel, die ihm an
vertraute Kirche zu erhöhen, folgte - so Struve - Gregor VIL Einige Beobach
tungen zu den Beziehungen zwischen diesem und Beatrix und Mathilde von 
Tuszien vor dem berühmten Ereignis in Canossa im Januar 1077 steuert P Go-
linelli bei (S. 195-206); zum allgemeinen Verhältnis zwischen dem Papst und 
den Sachsen macht K. Leyser einige Anmerkungen (S. 231-238). W. Stür-
ner, der sich auf seine umfangreiche, im Jahre 1987 erschienene Untersu
chung „Peccatum und potestas" bezieht, handelt über Gregor VII. und seine 
Sicht des Ursprungs der herrscherlichen Gewalt (S. 61-67). Die publizistische 
Reaktion auf dessen Tod stellt W. Berschin anhand von fünf oberitalieni
schen Streitschriften vor (S. 121-135). Darin manifestiert sich, wie sehr sich 
um 1085/1086 die publizistische Aktivität in diesem Bereich von Deutschland 
nach Italien verschob. Im einzelnen handelt es sich um Werke Anselms von 
Lucca („Liber contra Wibertum"), Bonizos von Sutri („Liber ad amicum") 
und Widos von Ferrara („Liber de scismate Hildebrandi") sowie zwei schon 
bekannte, freilich noch nicht hinreichend eingeordnete und ausgewertete 
Streitschriften in der Handschrift Clm 618. Einer der beiden Verfasser dürfte 
ein Bischof aus dem Umkreis des Gegenpapstes Clemens III. sein. Einige Bei
träge beschäftigen sich mit der Haltung Gregors zu wichtigen Problemfragen, 
die in der Kirche und der Gesellschaft des 11. Jh. heftig diskutiert wurden: 
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so mit der Sexualität und der Ehe (J. A. Brundage), der „electìo canonica" 
(J. Laudage) und der Simonie als Häresie (M. L. Arduini). U.-R. Blumen
thal spürt den Bezügen zu „pax" und „treuga Dei" in den synodalen Bestim
mungen der Zeit nach (S. 137-144). Auf die interessante Quellengattung der 
Riesenbibeln lenkt L. M, Ayres die Aufmerksamkeit (S. 145-152). Dabei stellt 
er die in Italien hergestellten Riesenbibeln denen nördlich der Alpen gegen
über und hält fest: „... the Italian Giant Bibles may have achieved an interna-
tional currency in Romanesque Europe, but it would be misleading to claim 
that their influence was an enduring one or changed the course of Romanes
que illumination in the North" (S. 152). Hinsichtlich der zitierten Handschrif
ten aus der Abtei Saint-Martial de Limoges, insbesondere der sogenannten 
„zweiten Bibel" (Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 8), könnte es sich als 
hilfreich erweisen, die unter Abt Ademar (1063-1114) feststellbaren Bezie
hungen nach Italien noch stärker prosopographisch auszuwerten (zu S. 149 f.). 
Die Situation in der Stadt und im Erzbistum Salerno beleuchtet H. Taviani-
Carozzi (S. 207-229). Zeitlich reicht ihr Überblick vom beginnenden 11. Jh. 
bis zu den ersten Pontifikatsjahren. Dabei werden die Einflüsse Clunys und 
die Gestalt des Erzbischofs Alfanus (1058-1085) aus der salernitanischen Ari
stokratie, zugleich Mönch, Dichter, Musiker und Arzt, der vom Fürsten Gisulf 
IL zum Abt des Stadtklosters S. Benedetto erhoben worden war und enge 
persönliche Beziehungen zu Petrus Damiani, Desiderius und Gregor VII. un
terhielt, zu Recht herausgestellt. Weitere Beiträge wenden sich den Beziehun
gen zwischen dem Papst beziehungsweise der sogenannten gregorianischen 
Reformbewegung und bestimmten Reichen oder Ortskirchen zu. Geogra
phisch betrifft dies die iberische Halbinsel (A. Oliver, P. Freedman und 
J.M. Soto Rabanos), den südslawischen Raum (M. Spremic), Kroatien 
(F. Sanjek, V. Koscak) und Ungarn (J. Ross Sweeney). T. Dunin-Waso-
wicz geht den ersten benediktinischen Mönchen in Polen im Lichte archäolo
gischer Forschungen nach (S. 277-282). Auf ein Personen- und Ortsregister 
wurde leider verzichtet. Vielleicht wäre eine andere Anordnung der Beiträge 
für den Leser nachvollziehbarer gewesen. Die beiden Kongreßbände werden 
zweifellos die Forschung zu Gregor VII., seinem Pontifikat und der gregoriani
schen Reformbewegung bereichern und anregen. A. S. 

Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di 
Paolo Cammarosano, Collection de l'École Frarujaise de Rome 201, Rome 
(École Franose) 1995, 562 pp, ISSN 0223-5099, ISBN 2-7283-0322-3, 
FF 450. - Il volume raccoglie gh atti del convegno internazionale tenutosi a 
Trieste nel 1993, che - secondo il curatore - si era preposto l'obbiettivo di 
comprendere come „le diverse autorità pubbliche che si organizzarono nel 


