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suoni e della musica festosi quali espressione di potere e di prestigio legitti
mi", sono descritti due aspetti dell'uso funzionale della musica: musica quale 
segno distintivo di un unico atto formale (acclamazione, proclama pubblico, 
ecc.) o quale componente necessaria della vita cortese, soprattutto in quanto 
mezzo di espressione della gioia e della deferenza propri delle forme di vita 
cortesi. A seconda delle circostanze essa assumeva una determinata forma 
concreta, che nel periodo trattato non fu senza mutamenti. D'altro lato sono 
sempre esistite idee ben precise su quale tipo di musica fosse adatto ad un 
tipo di occasione. Criterio essenziale era la differenziazione tra musica rumo
rosa e tenue, schietta o naturale e artistica. Da ciò derivava una classifica
zione degli strumenti o gruppi di strumenti in base alle occasioni: trombe, 
corni, campane e batterie per le comparizioni pubbliche solenni, canto e 
strumenti ad arco per spettacoli privati. La seconda sezione del libro tratta 
quindi di campane, trombe e „Alta-Ensemble", cioè complessi di strumenti 
dai suoni forti, mentre la terza sezione è dedicata a strumenti a corda ed al 
canto nelle corti. Infine troviamo una classificazione degli strumenti in con
nessione con le funzioni ch'essi avevano nell'ambito del cerimoniale di corte, 
cosa che non rimaneva senza ripercussioni sullo stato sociale del suonatore. 
Inoltre la narrazione dà qualche chiarimento sul tentativo delle città di con
formare le proprie esecuzioni musicali ai criteri che della musica vigevano a 
corte. A questo aspetto dell'indagine sono dedicati quattro escursi. - Nel 
complesso il lavoro risulta seducente sia per la massa del materiale documen
tario preso in esame, sia per la sua utilizzazione, cauta nei dettagli e global
mente giusta. Se per lo storico esso si colloca fra gli studi sul cerimoniale e 
sul simbolismo del potere medievali, per il musicologo presenta delle novità, 
e non solo per i dettagli spesso sconosciuti o perché ne prospetta altri da 
un'angolazione diversa, ma soprattutto perché mostra il condizionamento 
funzionale della musica mondana sotto aspetti formali e cerimoniali mettendo 
così in luce una dimensione essenziale finora trascurata del fare e del com
porre musica nel medioevo. Michael Wittmann 

Helmut Boese, Die alte „Glosa Psalmorum ex traditione seniorum". 
Untersuchungen. Materialien. Texte, Vetus latina. Die Reste der altlateini
schen Bibel. Nach Petrus Sabatier neu gesammelt und hrsg. von der Erz
abtei Beuron, Aus der Geschichte der latein. Bibel 9, Freiburg (Herder) 
1982, 286 S., 2 Taf. - Eine bisher unbeachtete Erklärung des lateinischen 
Psalters, die „einen unmittelbaren Einblick in die Vorstellungswelt (vermit
telt), wie sie weithin in den Klöstern des 7., 8. Jh.s den Psalmengesang 
begleitet haben dürfte" (S. 5) und mindestens bis zum 10. Jh. mehrfach, 
vielleicht bis in das 15. Jh. (S. 93ff.) überarbeitet worden ist. Bei der Katalo-
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gisierung der Handschriften der Stuttgarter Bibliothek stieß Verf. „auf eine 
ältere Psalmenerklärung, die sich nicht näher bestimmen ließ" (S. 5). Mit 
ungewöhnlicher Geduld und Gelehrsamkeit hat er dieses Werk des frühen 
Mittelalters entdeckt und mit ebenfalls ungewöhnlicher Vorsicht veröffent
licht bzw. bekanntgemacht. Eine bewundernswerte Arbeit! Die Untersu
chungen (S. 18-99) gelten der Praefatio, der Textüberlieferung der Glosa 
und den späteren Bearbeitungen; sie beruhen u. a. auf den Materialien und 
den Texten. Die Materialien (S. 100-132) sind ein Verzeichnis der Initien 
und die Kollationen — nach mehreren Hss. - des gesamten Textes der 
Psalmen mit dem Psalterium Romanum, ed. Weber (s. S. 361). Diese Seiten 
(109-132) sind ein unmittelbarer Beitrag zu den „Resten der altlateinischen 
Bibel". Zum Schluß die Texte (S. 135-271), d. h. Edition der „Glosa" zu Ps. 
1-10, 20, 50, 66-69, 93, 99,103,109,131,150 und die Register (S. 275-286) 
der Handschriften, der Bibelstellen und Sachen. Nimm und lies! R. E. 

Pier Maria Conti, Duchi di Benevento e regno longobardo nei secoli 
VI e VII, Annali dell'Istituto italiano di studi storici 5 (1976/1978, erschienen 
1981), S. 221-280. - Etwas weitschweifige Ausführungen über die Rivali
täten zwischen den Herzögen von Benevent und den langobardischen Köni
gen, die Verf. unter dem Aspekt der dynastischen Auseinandersetzungen 
zwischen dem lethingischen Königshaus und den beneventanischen Herzö
gen aus dem gausisch-friulischen, königsfähigen, Geschlecht betrachtet. Er 
vermutet, daß letztere von den Byzantinern gegen Pavia ausgespielt wor
den seien. Die oft scharfsinnigen Überlegungen und Konjekturen können 
allerdings methodisch nicht überzeugen, da sie auf einer viel zu dürftigen 
und unergiebigen Quellengrundlage basieren. V. v. F. 

Herwig Wolfram (Hrsg.), Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahr
hunderts, neu übertragen von Andreas Kusternig und Herbert Haupt, 
Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters Bd. IV a, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982, IX, 567 S., DM 110 
(für Mitglieder DM 68). - Die Edition bringt - z. T. in Auswahl - wichtige 
westfränkische Quellen zur Geschichte des Frühen Mittelalters, nämlich: die 
vier Bücher der Fredegarchronik (unwesentlich gekürzt) mit ihren Fortset
zungen, den Lilier Historiae Francorum (unwesentlich gekürzt), eine Aus
wahl aus der Lebuin-Vita und das erste Buch der Columban-Vita des 
Jonas von Bobbio. Einleitend zu den Texten und Übersetzungen werden 
knappe Informationen zum Verfasser, zur Sprache und zur Textüberliefe
rung geboten. Die Anmerkungen beschränken sich auf äußerst knappe bio-


