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conduttore, rappresentato dalla ricerca dell'identità francescana delle origini 
e perciò, necessariamente, anche di quella di Francesco. Indubbiamente - e 
non si può che consentire con l'A. - molti dei problemi e dei conflitti che 
turbarono il movimento francescano ancora durante la vita del fondatore, ma 
con sempre maggiore evidenza nella seconda metà del Duecento, traggono la 
loro origine dalla polivalenza, che qualcuno potrebbe definire ambiguità, del 
personaggio Francesco e dell'ideale di vita che egli vagheggiava. Il discorso è 
particolarmente evidente, ad esempio, quando si analizzi il rapporto del nuovo 
Ordine con le città, verso cui era chiamato dal suo impegno apostolico, ma 
in cui ancor più difficile appariva la realizzazione integrale della povertà mino-
ritica („L'alternativa tra apostolato in mezzo alle popolazioni e il „deserto" si 
connette, a mio parere, con certo scarto tra progetto religioso di Francesco e 
sua attuabilità storica", cf. Tra eremo e città, p. 114). Caratteristica costante 
del metodo di lavoro dell'A. è lo stretto collegamento con le fonti, conosciute, 
meditate, citate, commentate ed analizzate con aderenza al testo e senza for
zature ed un continuo, preciso richiamo a quanto, negli ultimi anni, è stato 
scritto su Francesco e il Francescanesimo. Il Merlo si pone in una prospettiva 
di dialogo aperto con tutti i suoi potenziali interlocutori, anche se un posto 
d'onore viene indubbiamente attribuito all'interpretazione che G. Miccoli ha 
dato di Francesco. Attraverso contributi che sono nati come tra loro autonomi 
e di diverso spessore storiografico emerge così il Francesco di Grado Merlo, 
che l'A. sembra amare soprattutto nella sua fase finale, in quella „dura sere
nità" (intorno a Frate Francesco, p. 142) che si esprime nel Testamento. 

Giulia Barone 

Jacques Dalarun, Francesco: un passagio. Donna e donne negli scritti 
e nelle leggende di Francesco d'Assisi, Postfazione di Giovanni Miccoli, I 
libri di Viella 2, Roma (Viella) 1994, 198 S., ISBN 88-85669-33-6, Iit. 38.000. -
Die Feier des Vili. Centenariums der Geburt Klaras von Assisi hat Anlaß zu 
einer Fülle von Publikationen gegeben, die sich mit der Heiligen selbst, mit 
den Frauen von San Damiano und dem sich im 13. Jh. in einem komplizierten 
Prozeß konstituierenden Klarissenorden beschäftigen. Der aus einem im Jubi
läumsjahr gehaltenen Vortrag hervorgegangene Saggio von Dalarun behandelt 
das Leben Klaras, die Geschichte der sorores minores und ihr spannungsrei
ches Verhältnis zu den Söhnen des Hl. Franz nur soweit, wie es im Kontext 
seiner eigenen Fragestellung relevant ist. Den Vf. interessieren nach seinen 
eigenen Worten nämlich „non soltanto Chiara, non solamente le donne, ma 
donna, femminile e femminizzazione" (S. 18), also die Rolle, die das Weibliche 
in der Vorstellungs- und Lebenswelt des Poverello gespielt hat. Diese Frage
stellung ist nicht neu. Schon bevor Franziskus als der „integrierte" Mann und 
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Klara als die „erste franziskanische Frau" entdeckt wurden, hat man auf den 
stark weiblich geprägten Bildgebrauch des Heiligen und, um mit J. G. Jung 
zu reden, auf die im wesentlichen von der Anima bestimmte Struktur seines 
Unterbewußten hingewiesen. Neu ist hingegen die Konsequenz, mit der Dala-
run die Fragestellung der Mentalitätsgeschichte, der Frauenforschung und der 
als Intellectual History zu neuen Ehren gekommenen Geistesgeschichte zur 
Analyse der Schriften des Hl. Franziskus und der frühen franziskanischen 
Chronisten und Hagiographen heranzieht. Die bewußt essayistisch angelegte 
Studie beläßt die Ergebnisse dieser Analyse in der Schwebe zwischen dezi-
dierter Feststellung und unverbindlicher Vermutung, was es schwer macht, 
ihren tatsächlichen Wert für den ErHenntnisfortschritt der Franziskus- und 
Franziskanerforschung genau zu bestimmen und angemessen zu beurteilen. 
Das gelingt am ehesten im Hinblick auf das vom Vf. als marginal angesehene 
Verhältnis zwischen Franziskus und Klara. Für ihn ist die für die Beziehungen 
der beiden charakteristische Asymmetrie - Franziskus erwähnt Klara in sei
nen Opuscula nie eocpressis verbis, während diese ihn in ihren als authentisch 
angesehenen Schriften 32mal nennt - keineswegs das Ergebnis der sich von 
Franz selbst auferlegten, in einer tragisch zu nennenden Distanzierung von 
Klara und ihren Gefährtinnen kulminierenden Unterdrückung ursprünglicher 
Sympathien, sondern Ausdruck einer mit individualpsychologischen Katego
rien nur schwer zu erfassenden abstrakt-metaphorischen Auffassung von der 
Frau und der Geschlechterbeziehung, die ihre Ausprägung nicht nur durch 
die monastische Tradition und die höfische Kultur, sondern auch durch die 
„anthropologische Theologie" des 12. Jh., auf die u.a. C. Walker-Bynum in ih
ren Publikationen aufmerksam macht, erfahren hat. Der Vf. bestimmt von 
dieser Prämisse her die Stellung, die Francesco gegenüber „donna e donne" 
eingenommen hat, als transitorisch, wobei er als Bezugspunkte seines Verglei
ches einmal die Offenheit der Wanderprediger des 12. Jh. gegenüber dem 
weiblichen Geschlecht und seinen spezifischen religiösen Bedürfnissen und 
zum anderen die existentielle Aktualisierung des franziskanischen Konzepts 
weiblicher Frömmigkeit im mystisch ausgerichteten weiblichen Semireligio-
sentum des beginnenden Trecento sieht. - Man kann es verstehen, daß der 
Autor Franziskus in Relation setzt zu Robert von Abrissel und Chiara von 
Rimini, hat er sich doch mit ihnen intensiv befaßt. Wollte man mit ihm disku
tieren, wäre seiner Einschätzung freilich entgegenzuhalten, daß die abstrakt 
metaphorische Auffassimg von der Frau, so wie sie, so darf man wohl sagen, 
von Franziskus in dem für ihn charakteristischen direkten und intuitivem Zu
griff auf den Kern der Hl. Schrift vertreten wurde, auch Vätern wie Augustinus 
und Clemens von Alexandria nicht fremd war. Er müßte sich auch mit dem 
Argument auseinandersetzen, daß seine Überlegungen erst dann einen höhe-
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ren Grad an Wahrscheinlichkeit erreichen können, wenn neben der Vielfalt 
der symbiotischen Formen männlichen und weiblichen Religiosentums, die 
das Wanderpredigertum und die Reformorden des 12. Jh. entwickelt haben, 
auch die Komplexität der von den großen und kleinen Bettelorden des 13. Jh 
gefundenen Lösungen für die Seelsorge nicht nur der Klosterfrauen, sondern 
auch der Semireligiosen und Laien weiblichen Geschlechtes berücksichtigt 
würden - und das nicht nur, wie es bei ihm geschieht, in der Romania, son
dern auch in der selbst für noch jüngere französische Forscher offenbar im
mer noch im Status einer terra incognita verharrenden deutschsprachigen 
Welt. Jacques Dalarun hat, das muß trotz aller Anfragen, die man an ihn rich
ten könnte, festgehalten werden, mit seiner von hoher Kompetenz und bemer
kenswerter Offenheit geprägten Studie die sich seit Jahren bemerkbar ma
chenden Tendenz, der bis dato stark institutionsgeschichtlich, quellenkritisch 
und theologisierend ausgerichteten Franziskusforschung durch „anthropologi
sche" Fragestellungen eine neue Ausrichtung zu geben, erheblich verstärkt. 
Wenn Giovanni Miccoli in seiner langen „Postfazione", die auf sehr persönli
che Weise die Laudatio für den Autor mit der Rezension seines Buches verbin
det, den Essay Dalaruns als eine Art Herausforderung an die Franziskusfor
schung bezeichnet, kann man ihm nicht widersprechen. Kaspar Elm 

Karl-Friedrich Krieger, Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. 
bis Friedrich III., Urban-Taschenbücher 452, Stuttgart-Berlin-Köln (W. Kohl
hammer) 1994, 267 S., ISBN 3-17-0011867-6, DM 30. - Die Habsburger gehören 
zu den großen deutschen Dynastien, die aufgrund ihrer Reichspolitik, aber 
auch wegen der Tatsache, daß einige ihrer wichtigsten Besitzungen im 
deutsch-italienischen Grenzsaum lagen, in enge Beziehungen zu Italien traten. 
Dies kommt auch in dem Band von Karl-Friedrich Krieger zu tragen, der einen 
fundierten Überblick über den Aufstieg der Habsburger zur „Königsdynastie" 
gibt. Die Italienpolitik der Habsburger war dabei nicht zuletzt von ihrem Ver
hältnis zum Papsttum bestimmt. Ihre Italienzüge hatten denn auch oft den 
Erwerb der Kaiserkrone zum Ziel, die den Kaisern die Möglichkeit gab, noch 
zu Lebzeiten einen Sohn zum Römischen König zu wählen. Vor diesem realpo
litischen Befund läßt sich nicht übersehen, daß das Reich gerade unter den 
Habsburgern seit König Rudolf I. in Italien an Einfluß verlor. A. R. 

Heinz Thomas, Ludwig der Bayer (1282-1347). Kaiser und Ketzer, Re
gensburg (Pustet), Graz-Wien-Köln (Styria) 1993, 413 S., 23 Taf., 1 Kt, ISBN 
3-7917-1366-3 (Pustet) 3-222-12217-2 (Styria), DM 49. - Kaiser Ludwig der 
Bayer gehört wohl nicht zu den bedeutenderen Herrschergestalten des Mittel
alters. Trotzdem haftet dem Witteisbacher eine gewisse Faszination an, wurde 


