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Canossa prima di Matilde, hg. von der Amministrazione Provinciale 
di Reggi o Emilia , Collan a „Archivio" , Milan o (Camunia ) 1990 , 28 4 S., 
ISBN 88-7767-039-8 , Lit . 28.000. -  Hinte r de m Buchumschla g mi t de r 
Pop-Art-Darstellung eines Kastells verbirgt sich der Druck der Kongreß-
vorträge einer in Reggio Emilia im Juni 1987 organisierten internationalen 
Tagung über das im Titel stehende Thema mit dem Untertitel „Orgine del-
la potenza dei da Canossa". Die Beiträge versuchen einige der Probleme zu 
erforschen, di e di e Canusine r Familiengeschicht e de r vormathildische n 
Zeit betreffen: di e Besitzgeschichte der Famili e (Carlo Armani -  Mari a 
Cristina Costa) ; di e strategische Positio n de r Besitzunge n in Beziehun g 
zu den Apenninpässen (Walte r Baricchi); die Kastellruinen mit den Re-
sten der Apolloniuskirche in Canossa (Franco Manenti Valli) ; die adeli-
ge und kirchliche Herrschaft i m mittleren Secchiatal im 9.-10. Jh. (Arnal-
do Tincani); die Geschichte der Bischofskirche von Reggio zwischen den 
Jahren 962 und 1060 (Odoardo Rombaldi); die Geschichte der Canusiner 
curtis Vilianum im 10. Jh. (Fabrizio Anceschi); das Verhältnis Adelheids 
zu den Canusinern, der historische Kern hinter den sich schon früh herum-
rankenden Idealisierunge n (Haral d Zimmermann) ; da s Verhältni s Te -
daids z u Ferrar a (August o Vasina) ; da s Verhältni s zu m Papsttu m vo r 
1077 (Ugo Bellocchi); der Anspruch der Familie auf das Geleitrecht de r 
Päpste (Paolo Golinelli); die Entscheidungsschlacht be i Coviolo im Jah-
re 102 1 als Schritt zu m Machtausbau de r Canusine r Brüde r Bonifa z un d 
Konrad (Lino Lionello Ghirardini); rechtliche und formale Faktoren bei 
der Gründung der Abtei Frassinoro durch Beatrix (Giuseppe Bedoni); die 
Identifizierung de r Taufkirche von Bondeno di Roncore (Aldo Zagni); die 
die Familie betreffenden Urkunde n im Staatsarchiv von Reggio (Gino Ba-
dini). Leide r sin d einig e historisch e Karten , di e wohl interessant e Auf -
schlüsse geben könnten, in den Beiträgen von Armani-Costa und Tincan i 
durch zu kleine Wiedergabe unbenutzbar. W . K. 

Paolo Golinelli, Matilde e i Canossa nel cuore del medioevo, Storia 
e Storie, Milano (Camunia) 1991 , 325 S., Lit. 30.000. - De r rote Faden der 
Darstellung ist die Vita Mathildis des Donizo, von der G . zusammen mi t 
Vito Fumagalli auc h eine Ausgabe mit Übersetzung vorgelegt hat (Jac a 
Book 1984). Die Aussagen Donizos werden kritisch gesichtet und ergänzt . 
Der erst e Tei l is t geglieder t nac h de n Name n de r Mathildevorfahre n 
(Adalbert, Bonifaz , Beatri x etc. ) un d de n Namen vo n Personen , di e mi t 
der Familiengeschichte verbunden sind (Adelheid, Donizo etc.). Unter Per-
sonennamen werden auch wichtige Ereignisse berichtet , z . B. unter Adel -
hard, Bischof von Reggio, die Beziehungen zur Stadt, unter S. Genesio die 
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Klostergründung i n Brescello , unte r Apollonius , Bischo f vo n Brescia , 
Adalberts Bemühe n u m Reliquie n etc . Der Haupttei l is t de r Geschicht e 
der Mathilde von Canossa gewidmet. Im Anhang werden Hinweise auf den 
dem Polironevangeliar (heut e USA) zugehörigen Liber Vitae gegeben. Die 
Gliederung des Bandes wie auch die Art der Formulierung zeugen eher von 
einer schriftstellerischen Attitüd e als von nüchterner Forschung. Das birgt 
die Gefahr, daß manche Leser vielleicht die soliden Kenntnisse, die hinter 
den Aussagen stehen, unterschätzen. Dies e Kenntnisse legt die gut kom-
mentierte Bibliographie offen, die auch auf viele noch unbeantwortete For-
schungsfragen hinweist . W . K. 

Ovidio Capitani , Tradizion e ed interpretaäione: dialettiche eccle-
siologiche de l sec . XI , Stori a 26 , Rom a (Jouvence ) 1990 , 263 S., ISB N 
88-7801-099-5. - Z u den Forschungsschwerpunkten im wissenschaftliche n 
(Euvre von Ovidio Capitani gehört das 11 . Jh., insbesondere die Kirchen-
und Papstgeschichte mit den weiten politischen Implikationen . Es ist ge-
wiß nützlich, wenn die folgenden sechs, von 1965 bis 1989 an unterschiedli-
cher Stelle veröffentlichten Beiträg e nun in einem Band vorgelegt werden: 
Esiste un'etä gregoriana? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia 
medievistica (S . 11-43); Problematic a dell a „Disceptati o Synodalis " 
(S. 49-80); Episcopat o e d ecclesiologi a nell'et ä gregorian a (S . 85-149); 
L'interpretazione „pubblicistica " de i canoni come momento dell a defini -
zione di istituti ecclesiastici (sec. XI -  Xu ) (S . 151-182); „Ecclesia roma-
na" e riforma: „utilitas" in Gregorio VE (S. 185-232); II papato romano di 
Gregorio VII nella pubblicistica del suo tempo: notazioni sul Liber ad Gebe-
hardum (S. 233-260). Doch hat sich der Vf. nicht mit einem Neudruck sei-
ner Beiträge begnügt, sondern ihnen -  mi t einer Ausnahme -  kurz e Skiz-
zen beigegeben, in denen er Entwicklungslinien nicht nur der italienischen 
Forschung zu den behandelten thematischen Aspekten aufzeigt (s . S. 44-
48, 80-83 , 14 9 f., 18 2 f., 232) . Das dürft e gerad e den interessierte n deut -
schen Leser zur Lektüre reizen. So wird es zudem erleichtert, die Abhand-
lungen des Vf. in den Gang der mediävistischen Forschungen der vergange-
nen drei Jahrzehnte einzuordnen und ihre bleibende Bedeutung für die Ge-
schichtswissenschaft z u erkennen . -  Di e neue n Ausführunge n sin d a m 
umfangreichsten un d dichtesten zum breiten Themenkreis der gregoriani-
schen Reformbewegung beziehungsweise zur Frage nach dem „gregoriani-
schen Zeitalter" ausgefallen (S . 44-48), wobei u.a. auf Arbeite n und An-
stöße von Ger d Tellenbach , Hors t Fuhrman n un d Cinzi o Violante sowie 
ihrer Schüler hingewiesen wird. Hier wäre es dienlich gewesen, vertiefender 
auf die Zusammenhänge zwischen den von Cluny, von der Cluniacensis ec-


