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Verächtlichmachung seiner Staatsform"; „ein neues Verständnis von seiner 
Größe und Sonderstellung (sei) vom Blickpunkt der Kunstgeschichte aus 
leichter zu gewinnen als von dem der Geschichtsschreibung. Wo dort allzu 
oft berichtet wurde, was diesem Staatsgebilde mißlang, (zeige) die Kunstge
schichte seine Erfolge". Solche Formulierungen machen deutlich, daß hier 
ein Werk eigener Art angestrebt und geschaffen worden ist. Es handelt sich 
um das — ohne eine stattliche Portion Mut oder Unbefangenheit kaum 
durchzuführende - Unternehmen, ein räumlich und zeitlich ausuferndes 
Thema in einer großen, individuell interpretierenden Zusammenschau dar
zustellen. So gesehen ist dem Buch kaum vorzuwerfen, daß es trotz der 
Menge an gebotener Information im Detail nicht immer präzise und zuver
lässig, daß es nicht als Handbuch benutzbar ist. Wer es diesem Zweck 
unterwerfen will, stößt sehr schnell an Grenzen und reibt sich auch an dem 
Stil des Autors, der - eher locker assoziierend als einem roten Faden fol
gend — seine Sicht der Geschichte darstellt, Interpretationen einfließen 
läßt, und Zusammenhänge und Schlußfolgerungen in zum Teil dunklen For
mulierungen andeutet statt sie präzise zu fassen. So trifft es vielleicht den 
Charakter des Werkes am ehesten, wenn man es als Studium-generale-
Vorlesung monumentalen Ausmaßes beschreibt: Man kann sich von der Elo
quenz des Autors hinreißen lassen oder nach dem ersten Kolleg andere 
Veranstaltungen vorziehen. Leo Schmidt 

Hans-Georg Beck, Byzantinisches Lesebuch, München (Beck) 1982, 
412 S., DM 48. - Mit dem nach Konzept und inhaltlicher Gestaltung an 
Arno Borsts „Lebensformen im Mittelalter" erinnernden Buch erhöht sich 
die Zahl der „Historischen Lesebücher" um ein weiteres. Erklärtes Ziel 
dieser Gattung ist es, einem breiten Publikum die verschiedenen Aspekte 
des „Lebens in der Vergangenheit" näherzubringen. Daß hiernach eine nicht 
geringe Nachfrage besteht, zeigen neben den Auflagezahlen auch die einlei
tenden Worte des Autors, denen zufolge das Werk auf Wunsch des Verle
gers entstand. Wenn diese Nachfrage nun befriedigt wird wie im vorliegen
den Fall, dann kann man dies nur als ein Glück für den potentiellen Leser
kreis ansehen. B. versucht über rund tausend Jahre hinweg mittels einer 
Auswahl von ihm übersetzter dokumentarischer, erzählender und z. T. auch 
poetischer Quellen einen im weiteren Sinne kulturhistorischen Überblick 
über Byzanz zu vermitteln, in dem neben der hohen Politik ausgiebig auch 
die privatesten Erfahrungen der Zeitgenossen authentisch zum Ausdruck 
gelangen. Erleichtert wird dem modernen Menschen der Zugang nicht nur 
durch die Art und Weise der Übersetzung, sondern auch durch kurze Kom
mentare im Anschluß an die jeweiligen Texte sowie ein auf Auswahl basie-
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rendes, mit erläuternden Zusätzen versehenes Register. Es ist dem Vf. in 
der Tat gelungen, mittels seiner Auswahl zu verdeutlichen, wie wenig es die 
Verschiedenartigkeit grundsätzlicher Verhaltensweisen ist, die uns (nicht 
nur) von Byzanz trennt, sondern daß es sich hierbei „nur" um die äußeren 
Formen handelt, innerhalb deren sich menschliches Verhalten vollzieht. 

Jürgen Müller 

Enrico Menestò, Il processo di canonizzazione di Chiara da Monte-
falco, con la pref. di Claudio Leonardi e un'Appendice storico-documenta
ria di Silvestro Ness i . Presentazione di Guido Guidi, Quaderni del Centro 
per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Pe
rugia 14, Agiografia Umbra 4, Firenze (La Nuova Italia) 1984, 
CLXXXVIII, 700 S., 27 Taf., Lit. 62.000. - E' questo il secondo contributo 
dei quattro programmati e rivolti a Chiara da Montefalco, figura chiave per 
comprendere l'agiografia occidentale tra XIII e XIV secolo: gli Atti del 
quarto Convegno di studi storici ecclesiastici dell'Archidiocesi di Spoleto 
(Spoleto 28-30 dicembre 1981), Firenze 1984, il volume di C. Leonard i , 
La relazione dei tre cardinali e la nuova edizione della Vita di Chiara a cura 
di C. Leonardi — E. Menestò, La vita di Béranger de Saint-Affrique. 
Programma considerevole, suggerito in parte anche dal recentissimo ritro
vamento della copia trecentesca degli atti del processo di canonizzazione 
della santa, e che si impone all'attenzione già con questo contributo seria
mente e accuratamente condotto. La motivazione di tanta indagine intorno a 
Chiara da Montefalco, la cui vita rimase circoscritta in un ambito ristretto, è 
espressa dalla riflessione di Leonardi che coglie l'universalità della santità di 
Chiara „nell'idea di Dio che la sua esperienza ha trasmesso" (p. XIV), con il 
quale era entrata in rapporto sponsale, come rivela il linguaggio da lei usato, 
e la singolarità della sua esperienza di Dio come dolore. A Menestò è toccato 
il compito dell'edizione degli Atti del processo, giunti incompleti, conosciuti 
attraverso due apografi prima del recente ritrovamento da parte di Lajos 
Päsztor degli originali nell'Archivio Segreto Vaticano. L'ampio testo, rico
struito con sicurezza e corredato da un apparato che registra le peculiarità 
dei vari testimoni, è preceduto da una consistente introduzione che illustra 
l'iter seguito dalla causa di canonizzazione iniziata nel 1309 e conclusa solo nel 
1881 e che è arricchita da utili tavole riassuntive delle vicende. All'attenta 
presentazione della tradizione manoscritta segue una precisa e puntuale re
gistrazione dei fenomeni linguistici dei testi che offrono l'esempio „di lingua 
scritta che pure rimanendo formalmente nell'alveo della forma linguistica 
latina, accoglie tuttavia dal volgare un notevole numero di vocaboli, talvolta 
anche certe nuove strutture morfologiche e sintattiche e soprattutto spiccati 


