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Tedaldo Visconti war in Palästina, als er zum Papst gewähl t wurde. Auch 
die Friedensbemühungen i n Mittel - und Oberitalie n i m Vorfel d de r Kir -
chenversammlung, die Anerkennung des Habsburgers als deutschen König 
und de r wichtig e Konzilsbeschlu ß übe r di e Kreuzzugssteuer n weise n i n 
diese Richtung . Di e reductio  graecorum se i da s sic h zwingen d ergebend e 
weitere Etappenziel auf de m Weg nach Jerusalem gewesen. Kirchenunio n 
heiße in diesem Zusammenhang also nicht gemeinsame Glaubensüberzeu -
gungen und einheitliche Kirchenleitung, sondern „Koordinierung strategi-
scher Absichten gegenübe r eine m gemeinsame n Feind " (S . 276). Der Pa -
läologenkaiser habe der Union zugestimmt, weil er dadurch eine Wiederho-
lung de r Katastroph e vo n 120 4 zu vermeide n gehoff t habe . Dahe r hab e 
man die Union auch ohne vorgängige inhaltliche Auseinandersetzung un d 
unter Zeitdruc k vollziehe n können . Diese r detail - un d kenntnisreiche n 
Darstellung der großen Politik ist die Behandlung der übrigen Konzilsde -
krete (u.a . zu m kirchliche n Stellenbesetzungsrecht , zu r Kostenregelun g 
bei Visitationen, gegen den Wucher und über die Bettelorden) untergeord -
net. Ei n Personen- , Sach - un d Orts-Inde x beschließ t de n lesenswerten 
Band. A . M. 

Roberto Paciocco , D a Francesc o a i „catalog i sanctorum" . Livell i 
istituzionali e immagini agiografiche nelFordine francescano (secol i XIII -
XIV), Collecti o Assisiensis 20, Assisi (Edizion i Porziuncola ) 1990 , 201S., 
Lit. 30.000. - P . behandelt die von der Forschung bisher wenig beachteten 
franziskanischen „catalog i sanctorum" . Einleiten d wir d dargestellt , wi e 
sich das hagiographische Bild des Franziskus von der „Vita prima", welche 
die kanonistischen Anforderungen für eine Heiligsprechung berücksichtigt , 
bis zur offiziellen „Legend a maior" entwickelt, die einer von Wunderglau -
ben geprägten Heiligkeitsvorstellung entsprich t und auf individuelle Züge 
weitgehend verzichtet. Gleichzeitig ist als gegenläufige Tendenz festzustel -
len, daß sich infolge der Überhöhung und Verklärung des Ordensgründer s 
die Heiligenverehrung im Franziskanerorden und seinem städtischen Um-
feld auf loka l begrenzte Kulte um einzelne Ordensangehörige konzentrier -
te, die , obwoh l ihne n ein e päpstlich e Anerkennun g durc h Kanonisatio n 
verwehrt blieb , ein e intensiver e Verehrun g genieße n konnte n al s soga r 
Franziskus selbst . Informationen übe r dies e „sekundären" Heilige n (santi 
minori) wurden auf Anweisung des Generalkapitels von 1292 im Orden ge-
sammelt und in „catalog i sanctorum" geordnet , von denen P. vier behan -
delt: den Katalog in den „Memorabilia de sanctis fratribus" (1320-1322) ; 
einen Katalog von 1335; einen bisher fälschlicherweise als bloße Ableitung 
aus dieser Liste geltenden „catalogus sanctorum" aus der Hs. Oxford, Bod-
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leiana Canon. Mise. 525, der in einem Anhang (S. 133-158) neu ediert und 
auf 1385-139 3 datiert wird; den Katalog in „De conformitate beati Fran-
cisci ad vitam Jesu Christi" des Bartolomeo von Pisa (1385). Diese teilwei-
se unzureichend edierten Kataloge geben, nach Ordensprovinzen geordnet, 
den Namen des Verehrten und den Kult- (und Begräbnis-)or t an und bil-
den damit die Grundlage für ei n von P. alphabetisch angelegtes Reperto-
rium franziskanischer Heilige r (S. 159-190), das 101 Namen umfaßt und -
um Informationen aus der lokalen Überlieferung ergänzt -  neu e Einblicke 
in die Heiligenverehrung im Umkreis des Franziskanerordens geben kann. 
- Weiter e Forschunge n i n diese m Bereic h erscheine n notwendig , d a di e 
von P. vorgelegte Studie nicht in allen Bereichen überzeugen kann: einer-
seits unternimmt P . nicht den Versuch, die formalen un d inhaltlichen Be-
sonderheiten de r „catalog i sanetorum " durc h eine n Vergleic h mi t ähnli -
chen Quellengattungen (Martyrologien , Nekrologe, Sammlungen von Hei-
ligenviten un d Mirakelberichte ) genaue r herauszuarbeite n un d di e 
„catalogi" quellenkundlich einzuordnen; andererseits werden diese Katalo-
ge nur als Äußerungen eines „hagiographischen Bewußtseins" der Franzis-
kaner gedeutet, eine darüber hinausgehende Bedeutung innerhalb und au-
ßerhalb des Ordens wird nicht in Betracht gezogen. Erst wenn diese ange-
sprochenen Problembereich e umfassend behandel t worden sind, dürfte e s 
möglich sein, den konkreten Abfassungszweck der offenbar fü r den alltägli-
chen Gebrauc h bestimmte n „catalogi"  un d dami t auc h ihre n Wer t al s 
Quelle genauer zu erkennen. Joachi m Dörri g 

Gian Luca Potestä, Angel o Clareno. Dai poveri eremiti ai Fraticel-
li, Nuovi Studi Storici 8, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 
1990, 341 pp., Lit. 66.000. - L'autor e di questo volume, da tempo impegna-
to nello studio degli Spirituali francescani, dop o aver consacrato un libro 
ad Ubertino da Casale , si rivolge ora all'analisi della piü complessa e tor-
mentata figura del movimento, Angelo Clareno, cui Arsenio Frugoni aveva 
dedicato, piü di trent'anni fa, aleune finissime pagine, cui il Potestä esplici-
tamente si richiama. Fil o conduttore dell'oper a £ Tepistolario clareniano, 
fönte edita non molti anni or sono (cf. QFIAB 64 [1984] S. 460) da L. von 
Auw, ed ancora relativamente poco utilizzato dalla storiografia, a l contra-
rio di quanto awiene per altri scritti clareniani, come il Chronicon seu Hi-
storia Septem tribulationum o YExpositio regulae. Le lettere, spesso non da-
tate, di cui non sempre d identificabile il destinatario, e non tutte ricolloca-
te ne l lor o contest o dall'editrice , vengon o qu i invec e persuasivament e 
collegate agli awenimenti not i dell'esistenza stess a de l Clareno , alle tra -
versie del suo gruppo e deirintero movimento spirituale. L'epistolario di -


