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weiter modifiziert und verfeinert und findet schließlich um 1244 jene feste, 
geregelte Form, die auch für die Zukunft grundlegend bleibt. In dieselbe 
Zeit (1244) kann auch der ,Ordo Processus Narbonensis', das früheste Inqui
sitionshandbuch, datiert werden. E. V. 

Angeli Clareni Opera. I. Epistole, A cura di L, von Auw, Fonti perla 
storia d'Italia 103, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1980, 
XC, 381 S. — Atteso dagli specialisti da molti anni, esce infine l'Epistolario 
di Angelo Clareno, una delle principali figure del movimento spirituale fran
cescano tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Le più di 80 lettere qui 
raccolte con paziente lavoro da Lydia von Auw rappresentano probabilmen
te solo una parte della corrispondenza originale: esse si sono infatti potute 
salvare solo grazie alla devozione di un piccolo gruppo di discepoli spirituali 
di frate Angelo (Simone Fidati, Gentile da Foligno e Giovanni da Salerno), i 
quali subito dopo la morte del Clareno, si adoperarono per riunire un corpus 
- il più possibile completo - delle sue lettere. Nel complesso queste missive 
hanno un carattere quasi esclusivamente dottrinario-spirituale. Rari sono i 
dati concreti - e di qui la difficoltà di datare con precisione — il che potrebbe 
stupire se si pensa alla vita avventurosa dell'A. e ai gravi problemi della 
Chiesa romana di quegli anni. Ma il Clareno si pone di fronte ai suoi corri
spondenti, e siano essi i tre gruppi degli Spirituali italiani (di Roma, della 
Marca anconitana e del Regno di Sicilia) o un personaggio illustre come 
Filippo di Maiorca, il cognato di Re Roberto di Napoli, solo quale consigliere 
spirituale e mai come capo di un movimento organizzato. Due sono forse gli 
elementi che ritornano con maggiore frequenza: il continuo richiamo alla 
fedeltà a s. Francesco e al suo insegnamento di „rinuncia a se stessi" e la 
conseguente esortazione ad abbandonarsi alla volontà di Dio, che saprà com
pensare i giusti e punire gli ingiusti, senza volersi mai porre „superbamente" 
quali giudici di altri uomini, e soprattutto del Sommo Pontefice e della gerar
chia. Ciò non comporta però una rinuncia al giudizio, che anzi più volte 
Angelo ribadisce la sua ripugnanza di fronte a quella curia papale, che gli 
appare - nei suoi sei anni di residenza ad Avignone - più insopportabile 
della malattia, della prigione e persino della morte. E a questo atteggiamen
to del Clareno, di obbedienza a quello che egli considera il messaggio autenti
co di Francesco d'Assisi senza arrivare mai alla contestazione aperta, vanno 
forse ricondotte la permanenza sotterranea e la fragilità strutturale dello 
spiritualismo italiano. Giulia Barone 

Otto Riedel, Dantes Friedenskonzeption, Mitteilungsblatt der Deut
schen Dante-Gesellschaft (Hamburg) Juni 1983, S. 28-36. - Vf., Pfarrer 
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i. R. und stellvertretender Präsident ehrenhalber der Deutschen Dante-Ge
sellschaft, schält aus dem Werk des Dichters (besonders aus Convivium und 
De Monarchia) den Friedensgedanken und dessen Grundlagen heraus. 
Recht und Gerechtigkeit sowie Wahrheitsliebe standen für Dante im Vor
dergrund. Dem Weltfrieden standen jedoch wie eh und je die menschliche 
Gier (cupiditas), der Mißbrauch der Macht und andere zerstörerische Eigen
schaften entgegen. Die sich entwickelnden Nationalstaaten begrüßte zwar 
Dante, doch hätten sie sich - wie der heimatliebende und kosmopolitische 
Denker richtig erkannte — gegen die imperiale Idee eines Weltfriedensrei
ches und seines Monarchen gewandt. Vf. sieht in Dantes politischem Vor
schlag, den er eine „großartige Utopie" nennt, trotzdem „zwei geschichts-
trächtige Visionen und ganz reale Vorstellungen von der Entwicklung des 
Gemeinschaftslebens der Völker", d. h. den Gedanken „einer Weltfriedens
bewegung unter den Völkern" und „einer Weltregierung". Dante hatte 
zweifellos verstanden, daß die Vereinigung der Menschheit nur unter einer 
Weltautorität (heute würde man von einer Weltbundesregierung sprechen) 
zum dauernden Frieden zwischen den Staaten führen kann. Leider verzich
tete Vf. auf die Verwertung der Literatur; er hätte in ihr eine Bestätigung 
seiner Auffassung finden können, so z.B. bei G. Moenius, Der neue Welt
monarch. Westheim 1948, S. 34ff., J. Haller, Dante. Basel 1954, S, 93 oder 
A. Vezin, Dante. Dülmen i. Westf. 1949, S. 306, wo es heißt, daß Dantes 
Utopie „uns zum letzten Ziel der Politik geworden" sei. Die Friedensfor
schungsinstitute wären daher gut beraten, wenn sie auch Dante in ihre 
Arbeitsgebiete aufnehmen würden. H. G. 

Eckhard Müller-Mertens, Kaiser Karl IV. 1346-1378. Herausfor
derung zur Wertung einer geschichtlichen Persönlichkeit, Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft 27 (1979) S. 340-356. - Der vorliegende Aufsatz 
wurde in verkürzter Form am 5. Dezember 1978 als Vortrag im Rahmen 
eines wissenschaftlichen Kolloquiums anläßlich des 600. Todestages Kaiser 
Karls IV. gehalten, das von der DDR-Sektion der Kommission der Histori
ker der DDR und der CSSR und dem Zentralinstitut für Geschichte der 
Akademie der Wissenschaften der DDR zusammen mit dem Kultur- und 
Informationszentrum der CSSR durchgeführt wurde. Vf. zeichnet von Karl 
IV. und seinem Wirken ein abgerundetes Bild, indem er sein Handeln in 
Bezug setzt zu den gesellschaftspolitischen Möglichkeiten, die den Rahmen 
seines Handelns absteckten. Neue Forschungsergebnisse wurden nicht prä
sentiert, was man von einem Festvortrag auch nicht erwarten sollte, son
dern es wurden die Wege aufgezeigt, die die Forschung zur Erfassung der 
Persönlichkeit schon gegangen ist und noch gehen könnte - dies besonders 


