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Cinzio Violante, Johannes Fr ied (Hg.), II secolo XI: una svolta?, An
nali delllstituto storico italo germanico 35, Bologna (n Mulino) 1993, 256 S., 
ISBN 88-15-04095-1, Ut. 30.000. - Die Frage ,Das 11. Jh.: eine Wende?4 kann 
doch eigentlich nur so verstanden werden, daß oder ob in diesem Jh. Wand
lungen vonstatten gingen, die eine größere Epoche teilten, Wandlungen von 
so hoher Bedeutung für die Trennung von Vergangenheit und Zukunft, wie sie 
in anderen Jahrhunderten nicht zu verzeichnen sind. Unter diesem großen 
Horizont haben die meisten Autoren der hier publizierten Trientiner Kongreß
vorträge vom September 1990 ihre den verschiedenen Problemsektoren ge
widmeten Arbeiten eigentlich nur am Rande gesehen. Sie haben sich meist 
damit zufrieden gegeben, die Wandlungen des 11. Jh. in ihrem Referatsbereich 
aufzuzeigen, ohne dann ihre interessanten Ergebnisse in breiterer Form unter 
dem übergeordneten Thema zu diskutieren. Das kann wohl kaum als allge
meine Vergeßlichkeit interpretiert werden, sondern ist eher so zu erklären, 
daß die Autoren sich von ihrem schmalen Themensektor aus nicht zu einer 
verallgemeinernden Antwort legitimiert fühlten. Ein Schlußwort nach der all
gemeinen Diskussion - was leider fehlt - hätte vielleicht eine Antwort enthal
ten. So muß man sich mit der Einführung von Cinzio Violante zufrieden 
geben. Er vertritt die Ansicht, daß die von ihm schon 1986 zur Charakterisie
rung der Kirchenreform gewählte Formulierung „progessiva sintesi di contra-
stanti idee e strutture" auch für die übrigen Bereiche der Epoche Geltung 
hätten. Er nennt die Zeit wie Gioachino Volpe: „un secolo di origini" und fährt 
fort: „o di impulsi decisivi a mutamenti giä awiati, piuttosto che di realizza-
zioni, le quali sarebbero incluse nei due secoli seguenti". Ähnliches drückt 
auch Ludolf Kuchenbuch durch eine erweiterte Zeitangabe schon im Titel 
aus: „Lavoro" e „societä" dal tardo X secolo al primo XII, Note basate preva-
lentemente sulla tradizione urbariale a nord delle Alpi. Die anderen Untersu
chungen: Tilmann Struve, Le trasformazioni dell'XI secolo alla luce della sto-
riografia del tempo; Giuseppe Sergi, Le istituzioni politiche del secolo XI: 
trasformazioni del apparato pubblico e nuove forme di potere; Wilfried Hart
mann, Verso il centralismo papale (Leone IX, Niccolö II, Gregorio VII, Urbano 
II); Hanna Vollrath, L'accusa di simonia tra le fazioni contrapposte nella lotta 
per le investiture; Mario Nobili, Le trasformazioni nelTordinamento agrario 
e nei rapporti economico-sociali nelle campagne delTItalia centrosettentrio-
nale nei secolo XI; Manlio Bellomo, Una nuova figura di intellettuale: il giuri-
sta. W. K. 

Niccolo IV: un pontificato tra Oriente ed occidente, Atti del convegno 
internazionale di studi in occasione del VII centenario del pontificato di Nic
colö IV, Ascoli Piceno (14-17 dicembre 1989), a cura di Enrico Menestö, 
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Spoleto 1991,228 S., I i t 44.000. - Nach einem speziell der Bußbruderschaftsre-
gel gewidmeten Band (La „Supra montem" di Niccolö IV <1289>: genesi e diffu-
sione di una regola, a cura di R. Pazzelli e L. Temperini, Roma 1988) und der 
umfassenden Biographie von Antonino Franchi (1990; vgl. QFIAB 71, S. 891 f.) 
ist dies nun schon der dritte selbständige Band, der an den vor 700 Jahren regie
renden Papst erinnert. Die 13 Beiträge konzentrieren sich auf die Pontifikats-
jahre (1288-1292); sachlich hegen die Schwerpunkte einmal auf dem Franzis-
kanertum des Papstes und seiner kirchenpohtischen Umsetzung (Antonino 
Franchi, Edith Päsztor, GiuliaBarone, Maria Consiglia De Matteis, Enrico 
Menestö), weiter bei den Beziehungen zum Orient (Atanasio G. Matanic, 
Franco Cardini) und schließlieh bei kunstgeschichtlichen Aspekten (Cecil H. 
Clough, Maria Grazia Ciardi Dupre Dal Pogetto). M. B. 

Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert, hg. von Jürgen 
Miethke unter Mitarbeit von Arnold Bühler, Schriften des Historischen Kol
legs, Kolloquien 21, München (Oldenbourg) 1992, VIII, 301 S., ISBN 3-486-55898-
6, DM 88. - Die Aufsätze dieses Bandes gehen auf ein Kolloquium zurück, das 
Miethke während seines Aufenthalts am Historischen Kolleg in München 1988/ 
1989 organisierte. Ein seit langem gepflegtes Interessenfeld vertiefend, lenkte 
er den Blick seiner Referenten konzentriert auf den Öffentlichkeit schaffenden 
Raum politischer Theorie in der ersten Hälfte des 14. Jh. In einer dichten und 
gedankenreichen Einleitung führt der Herausgeber in die Materie ein, wobei er 
nachdrücklich die an sich bescheidene Wirkung der politischen Traktate her
ausstellt. Auch von dem ,Defensor paeis' des Marsilius von Padua oder dem 
,Dialogus* des Wilhelm von Ockham sind bisher nicht mehr als 32 bzw. 31 Hand
schriften überliefert. Umso mehr ist also auf die gelehrten Kreise in ihrer Funk
tion als Rezipienten und Vermittler zu schauen. Sie aber waren in jener Zeit al
lein an den Universitäten und unter den Unversitätsabsolventen zu finden. Da
mit konnte Miethke zugleich das Terrain der Themen abstecken. Nach Beiträ
gen zu den „Vorläufern" Johannes von Salisbury (M. Kerner) und Joachim von 
Fiore (K.-V. Selge) liegt der Schwerpunkt auf Juristen (C. Fasolt, K. Penning-
ton, H. G. Walther), Artisten (C. Flüeler, B. Michael, T. Struve) und Theolo
gen (J. Coleman, R. Lambertini, J. Krynen). Mit den Hussiten sollte vor al
lem ein Milieu auf originäre Möglichkeiten der Überlieferung politischer Texte 
untersucht werden (K. Walsh, F. Smahel); am Beispiel Englands galt es die 
ganze Vielfalt überlieferter Handschriften in einem geschlossenen geogra
phisch-historischen Raum aufzuzeigen (J.-P. Genet). Neben einem Personenre
gister schließt konsequenterweise auch ein Register der zitierten Handschriften 
den äußerst informativen und forsehungsanregenden Band ab. G.-R. T. 


