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po di difendere interessi ecclesiastici locali. Né vanno dimenticati alcuni 
casi in cui il materiale visionario assume toni squisitamente favolistici. Per 
chi si pone ancora, a circa un decennio dall'uscita del libro di Le Goff, delle 
domande sulla nascita del Purgatorio, queste visioni, così ricche di accenni 
a pene infernali che possono però essere ridotte dalle preghiere e dalle ele
mosine dei vivi, offrono certamente motivi di riflessione, anche se il Le Goff 
cita Otloh solo per negarne l'interesse ai fini della sua ricerca (cf. Jacques 
Le Goff, La naissance du Purgatoire, Paris 1981, appendices). 

Giulia Barone 

Alfons Becker, Papst Urban IL (1088-1099), Teil 2: Der Papst, die 
griechische Christenheit und der Kreuzzug, Schriften der Monumenta 
Germaniae Historica XIX/2, Stuttgart (Hiersemann) 1988, 457 S., 1 Kt., 
ISBN 3-7772-8802-0, DM 196. - Dieser nach fast 25 Jahren vorgelegte 
zweite Band der Biographie Urbans E. kann zwar keine wesentlichen neu
en Quellen vorlegen, versucht aber eine umfassende Neubewertung von 
dessen Pontifikat, indem zwei inhaltlich eng miteinander verbundene Pro
blembereiche, Urbans Beziehungen zu Byzanz und zur griechischen Kirche 
in Unteritalien sowie die Kreuzzugsidee dieses Papstes und ihre Umset
zung in die Praxis, behandelt werden. - Den Schwerpunkt des ersten Tei
les bildet die Interpretation der neu edierten und übersetzten griechischen 
Quellenstücke zu den Unionsverhandlungen von 1089. B. sieht hierin einen 
von beiden Seiten ernst gemeinten Versuch zur Verständigung zwischen 
östlicher und westlicher Kirche, welcher nicht an liturgisch-dogmatischen 
Differenzen, sondern am primatialen Selbstverständnis des Reformpapst
tums gescheitert sei, welches Urban IL daran gehindert habe, ein traditio
nell gefordertes Glaubensbekenntnis den östlichen Patriarchen gegenüber 
abzugeben. Trotz der gescheiterten Verhandlungen sei Byzanz für Urban 
II. auch weiterhin ein zu unterstützender Teil der Christenheit geblieben. 
Im zweiten Teil bemüht sich B. darum, eine spezielle Kreuzzugidee Urbans 
II. herauszuarbeiten. Aus den Arengen der Papsturkunden für Empfänger 
in Spanien und auf Sizilien leitet B. ab, daß Urban IL im Bewußtsein einer 
Zeitenwende gelebt habe, die dadurch gekennzeichnet gewesen sei, daß 
Gott sein Heil wieder verstärkt den Christen zuwandte und damit eine all
gemeine Reconquista der von Heiden besetzten Gebiete eingeleitet würde. 
Fragwürdig bleibt jedoch, ob das Urban IL von B. zugeschriebene ge-
schichtstheologische Konzept wirklich dessen geistiges Eigentum war und 
durchgängig und unverändert das Handeln dieses Papstes bestimmte. -
Da B.s zweibändiges Werk über Urban IL für die weitere Forschung ver
dientermaßen eine unverzichtbare Grundlage darstellen wird, erscheinen 
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einige grundsätzliche kritische Anmerkungen notwendig. In seinem Bemü
hen, dem von A. Fliehe und J. Haller entworfenen Bild Urbans IL als eines 
diplomatisch geschickt agierenden Opportunisten neue Züge hinzuzufü
gen, versucht B., Urbans politisches Handeln aus dessen persönlichen ek-
klesiologischen Vorstellungen heraus zu begründen. Gerade hierbei werden 
jedoch die Unzulänglichkeiten eines biographisch-ideengeschichtlichen 
Ansatzes deutlich; denn dadurch, daß theoretische Aussagen in offiziellen 
Dokumenten vorschnell mit Urbans persönlichen Motiven gleichgesetzt 
werden, wird der diese Aussagen beeinflussende Kontext zu sehr vernach
lässigt. Zudem ist Urban IL für B. von Anfang an der „richtige" Papst, so 
daß die nicht unerhebliche Bedeutung des Gegenpapstes Clemens III. als 
Motiv für Urbans Handeln unterschätzt wird. Letztlich werden weder der 
zu stark auf die politische Praxis bezogene Opportunismusvorwurf noch 
die die theoretischen Grundlagen zu einseitig hervorhebende Deutung B.s 
Urban II. gänzlich gerecht; denn die besondere historische Leistung dieses 
Papstes bestand darin, daß er sich nach dem politischen Desaster Gregors 
VII. in Mittelitalien wieder eine Machtbasis schuf, sich durch entsprechen
de Synodalbeschlüsse den Reformanhängern im Abendland als Unterstüt
zer ihrer Bestrebungen anbot und in einer Verbindung von diplomatischem 
Geschick und reformerischen Grundsätzen eine Fortsetzung der vom 
Papsttum geleiteten Kirchenreform wieder ermöglichte. J. D. 

Thomas Groß, Lothar IH. und die Mathildischen Güter, Europäi
sche Hochschulschriften: Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 
419, Bern-Frankfurt/M.-New York-Paris (Peter Lang) 1990, 337 S., 
1 Faltkarte im Anhang, ISBN 3-631-42399-3, SFr. 75.00. - Ist eine bei 
Heinz Stoob in Münster gearbeitete Dissertation. Zentrum der fleißigen 
Untersuchung ist die Liste der Canusiner Besitzungen in Italien, Ort für 
Ort mit nützlichem Kommentar versehen (S. 144-280), angehängt die Li
ste der Güter der Familien in Lothringen (S. 281 f.). Die geographische Si
tuation mit kategorisierten Hinweisen auf die Art des Besitzes ist auf ei
nem beigelegten Blatt in zwei Karten sichtbar gemacht. Wie jeder weiß, 
der solche entsagungsvollen und wichtigen Arbeiten schon zu beurteilen 
hatte oder gar selber „erlitten" hat, können in diesem Bereich nicht alle 
Details perfekt sein. Vor allem wohl in den Randgebieten finden sich Un
stimmigkeiten. So ist die Identifikation von Castiglion Bernardi mit Vetu-
lonia (S. 273) falsch und basiert wohl auf einem Mißverständnis der richti
gen Identifizierung Repettis (1539: Monte Vituloni, 10 km nordwestlich 
von Massa Marittima). Trecase (S. 278) sollte man wohl besser in der 
Zone Populonia-Volterra suchen, wo der Ortsname auch existiert (vgl. Re-


