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servazioni dell'Imkamp sui sermoni e, soprattutto, quelle dedicate al Regi
stro, considerato, nel suo complesso, opera innocenziana (giustamente si fa 
osservare che gli estensori materiali delle lettere potevano imitare lo stile 
del pontefice proprio in quanto questo stile personale esisteva e perché i 
documenti traducevano in modo fedele il pensiero papale), offrendo anche 
alcuni elementi che consentirebbero di individuare i testi riconducibili ad un 
intervento personale di Innocenzo. Il corpo del volume è infine costituito da 
un'analisi attenta degli scritti del Papa, in cui ha modo di dispiegarsi la 
finezza di lettura dell'A., che è in grado di seguire fino in fondo il complesso 
sistema di pensiero di Innocenzo, che si fonda essenzialmente sull'interpreta
zione dei 4 sensi della Scrittura, quale veniva praticata a Parigi. L'immagine 
della Chiesa di Roma, corpo mistico, sposa di Cristo, ma soprattutto madre, 
dei singoli fedeli e delle altre chiese, in quanto unica ecclesia universalis e la 
posizione del vicario di Cristo nella Chiesa, acquistano, man mano che si 
procede nella lettura, una sempre maggiore completezza e solidità, e quasi ci 
si stupisce dell'omogeneità del pensiero innocenziano su questo tema, al di là 
delle leggere oscillazioni, legate alle contingenze storiche e alla natura dei 
testi esaminati (dal sermone al trattato, dall'arenga di un documento del 
Registro al commento biblico). Giulia Barone 

Grado G. Merlo, Tensioni religiose agli inizi del Duecento. Il primo 
francescanesimo in rapporto a tradizioni eremitico - penitenziali, esperienze 
pauperistico - evangeliche, gruppi ereticali e istituzioni ecclesiastiche, Tor
re Pellice (Selbstverlag) 1984, 79 S. - Angesichts der mit dem Titel zum 
Ausdruck gebrachten Spannweite des Themas kann dessen Behandlung auf 
nur 75 Textseiten zunächst eher überraschen, insbesondere da mit ihm Fra
gen umrissen sind, die die Forschung z. T. schon lange beschäftigen. So liegt 
der Wert der Untersuchung, wie vom Autor beabsichtigt, auch mehr im 
Problematisieren bisheriger Standpunkte und im Aufzeigen der von ihm 
gedachten weiteren Forschungsansätze, als im Darbieten „fertiger" Ergeb
nisse. Im Mittelpunkt steht, im Einklang mit dem Rahmen traditioneller 
Fragestellungen, innerhalb dessen sich die Arbeit bewegt, die Suche nach 
den Gründen für die im Unterschied zu vorausgegangenen oder zeitgleichen 
religiösen Bewegungen stattgefundene Integration des Franziskanertums 
in das bestehende kirchliche System. Kernstück der Antwort sind die nach 
Meinung von M. unter verschiedenen Aspekten im religiösen Denken des 
heiligen Franz feststellbaren, zutiefst orthodoxen Implikationen („connota
zioni profondamente ortodosse"), die ein Einvernehmen mit der Amtskirche 
im Grundsatz ermöglichten. Jürgen Müller 


