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bzw. mit Problemen der politischen und der Verfassungsgeschichte des 
Hochmittelalters befassen, hat er jetzt in dem hier anzuzeigenden Sammel
band zusammengefaßt und der Forschung nicht zuletzt dadurch einen wert
vollen Dienst erwiesen, daß er in Form von Nachträgen (S. 345-353) zu den 
wichtigsten Arbeiten, die zu den in seinen Aufsätzen behandelten Fragen 
seit deren Erstveröffentlichung erschienen sind, kritisch Stellung genom
men hat. Ausgewählt worden sind folgende Aufsätze: Das Zeitalter des 
Investiturstreites als politische und geistige Wende des abendländischen 
Hochmittelalters - Der Kaisergedanke in Ravenna zur Zeit Heinrichs IV. -
Ravennater Fälschungen aus den Anfängen des Investiturstreites - Die 
Stellung Wiberts von Ravenna in der Publizistik des Investiturstreites -
Zur päpstlichen Finanzgeschichte im 11. und 12. Jahrhundert - Die päpstli
che Verwaltung im Zeitalter Gregors VII. - Das Reformpapsttum und die 
abendländische Staatenwelt - Herrschaft und Genossenschaft im deutschen 
Mittelalter - Herzogtum und Stamm in Sachsen während des hohen Mittel
alters - Sachsen und das deutsche Königtum im hohen Mittelalter - Die 
Städtepolitik Heinrichs des Löwen- Goslar und das Reich im 12. Jahrhun
dert - Das politische Kräftespiel an Oberweser und Leine um die Mitte des 
12. Jahrhunderts. Beschlossen wird der Band durch den als Abschiedsvorle
sung konzipierten, bisher ungedruckten Vortrag „Aspekte der Mittelalter
forschung in Deutschland in den letzten fünzig Jahren", in dem die Entwick
lung der deutschen Mediävistik seit dem Ende des Ersten Weltkrieges von 
einem Gelehrten dargestellt wird, der diese Entwicklung nicht nur persön
lich miterlebt, sondern auch mitgestaltet hat. Vor allem auch wegen seiner 
Ausführungen über die Lage der Mittelalterforschung im Dritten Reich 
sollten sich gerade jüngere Historiker diesen Beitrag nicht entgehen lassen. 

P. S. 

Faire croire. Modalités de la diffusion et de la reception des messages 
religieux du XIIe au XVe siècle, Collection de l'École Frangaise de Rome 51, 
Rome (École F r a n o s e de Rome) 1981, 406 S., 12. Abb., Lit. 40.000. - Die 
19 Vorträge dieser 1977 in Rom veranstalteten „Table ronde", zu deren 
Vorbereitung ein orientierender Fragebogen (eingangs abgedruckt) ausge
geben wurde, befassen sich mit den Wandlungen der religiösen Inhalte und 
Verbreitungsmethoden in der dritten der von André Vauchez einleitend 
skizzierten missionsgeschichtlichen Perioden des lateinischen Westens. Die 
erste Periode bis zum Anfang des 11. Jh. habe mit der Methode des „Com
pelle intrare" und der Etablierung des Pfarrsystems den praktischen religio* 
sen Konformismus begründet. Die zweite Periode von etwa 1030 bis 1170 
habe mit der Etablierung des Feudalsystems die klösterliche Weltflucht und 
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die Zuordnung des Adels zum Kloster als Fortschritt einer inneren Christia
nisierung gesehen, der das Volk theoretisch folgen sollte. Die dritte Periode 
bis zum Vorabend der Reformation erlebe, in innerem Zusammenhang mit 
den durch die Entstehung von Stadt und Bürgertum bezeichneten Prozes
sen, neue Entfaltungen und Gestaltwandlungen des religiösen Lebens, die 
wissenschaftlich noch nicht angemessen in den Blick getreten seien. Ihnen 
soll unter Zuhilfenahme sozialpsychologischer und auch psychoanalytischer 
Kategorien quellenkritisch nachgegangen werden. Volkspredigt, Kateche
se, Beichte, Bußbruderschaften, Ketzerinquisition, Hexenverfolgung, Ex-
emplasammlungen für Predigten und Heiligenlegenden werden untersucht. 
Das seit dem Ende des 12. Jh. massiv raumzeitlich verstandene Fegefeuer, 
die strengere Behauptung und Definition der Normen der Orthodoxie und 
der führenden Rolle des Klerus, die Inquisition beeinflussen die Verhaltens
weisen der Laienkultur in Anpassung und Widerstand, der mit rituellem 
Konformismus einhergehen oder ketzerische Form annehmen kann. Schla
gend ist in diesem Sinn z.B. der unterhaltsame Vortrag von Odile Redon 
über die Wertung des Leibes in der toskanischen Novelle des 14. Jh. - Eine 
zentrale Rolle spielt im ganzen Beweisgefüge die Osterbeichtvorschrift des 
4. Laterankonzils im Zusammenhang der Entfaltung der kasuistischen 
Beichtanleitungen („Summae confessorum"). Wie weit damit tatsächlich in 
neuer Weise soziale Kontrolle geschaffen wurde - es ist nur eine Minimalfor
derung gegenüber den an sich weitergehenden älteren Forderungen -, ist 
auch nach den hier beigebrachten Zeugnissen schwer abzuschätzen. Lester 
K. L i t t l e übersieht in seinem Aufsatz hierzu, daß es immerhin der Bußbru
derschaft mit ihren der Pfarrgenossenschaft gegenüber strengeren und vor 
allem nur von einer - führenden? - Minderheit freiwillig übernommenen 
Pflichten bedurfte, um die Kontrolle zur Wirkung zu bringen. Aber es gab 
eben ein Bündel gleichsinniger Maßnahmen zur „inneren Christianisierung" 
(so klingt es zuweilen positiv) und zur Erzeugung eines klerikalgesteuerten 
Konformismus (so klingt es öfter negativ), darunter auch das der jeweiligen 
Laiengesellschaft angepaßte Um- und Neuschreiben von Heiligenviten 
durch Mendikanten und andere klerikale Autoren (Beispiele: die Wences-
lausvita in Böhmen, von G. Barone, der Laienheilige Antonius der „Pilger" 
in Padua als Kommunalheiliger der frühhumanistischen Führungsschicht 
nach dem Tode des Tyrannen Ezzelino, von A. Rigon, die Heiligenviten des 
in Venedig wirkenden Dominikaners Tommaso Caffarini von Siena und an
derer venezianischer Autoren, im Zusammenhang einer bald unterdrückten 
populären enthusiastischen Bußbewegung um 1400: Aufsätze von F. Sorel
li und G. Cracco). Cracco bringt ein Beispiel eines Madonnenheiligtums bei 
Vicenza als Ausdruck gedämpfter Ausweichfrömmigkeit angesichts der Un-
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terdrückung der spontanen Bußbewegung in Venedig und der Etablierung 
des Konformität fordenden Staatskultes der Markusrepublik. Zwei glänzen
de Aufsätze: P. Pa ravy behandelt die Herausarbeitung des Hexen Verbre
chens im Dauphiné um 1430 im Zusammenhang der bildungs- und sozialge
schichtlichen Gesamtentwicklung des 13./14. Jh. J. Chiffoleau stellt die 
„zwangshafte" Explosion der testamentarischen Anordnung tausender zu 
lesender Totenmessen in südfranzösischen Beispielen ab ca. 1330/40, also 
vor der Pest, und in großem Stil ca. 1360 bis 1420, in den Zusammenhang 
kaufmännisch „messenden" Denkens und allgemein entsprechender Mentali
tätsentwicklungen der Zeit und erklärt sie u.a. als eine sozusagen dem 
neuen Geist gemäße Reaktion auf der Basis des neuen Fegefeuerbildes infol
ge eines durch Verlust alter patriarchalischer Familienbindungen jetzt sich 
manifestierenden horror vacui, sprich purgatorii angesichts von Gottes- und 
Sippenbindungsverlust. Das ist eine weiterzuverfolgende Spur. - Weitere 
Aufsätze können nicht einzeln genannt werden. Die hagiographischen Auf
sätze verwerten z. T. ungedruckte Manuskripte aus italienischen und ande
ren Bibliotheken. Kurt-Victor Selge 

Movimento religioso femminile e Francescanesimo nel secolo XIII. 
Atti del VII Convegno Internazionale della Società Internazionale di Studi 
Francescani (Assisi 11-13 ottobre 1979), Assisi 1981, 380 S., 39 Abb., Lit. 
19.000. - Die vorliegenden Atti können als Versuch gelten, zu einigen 
Aspekten der religiösen Frauenbewegung des Hochmittelalters eine Bilanz 
der Forschung vorzulegen. Im ersten Teil seines Beitrags zeigt J. Le-
clercq, Il monachesimo femminile nei secoli XII e XIII (S. 61-99), wie bis 
zum 12, Jh. auch bei den Monialen das Benediktinertum zu einem fast mono
lithischen Ideal geworden war, das nach einer ersten Stufe der Ausdifferen
zierung von den sich zu den Reformorden bildenden weiblichen Zweigen 
abgelöst wurde, die sich bald wieder den traditionellen Formen monasti-
schen Lebens anglichen. Gründe dafür formuliert Vf. in einem zweiten, 
problemorientierten Teil: Da angesichts der adeligen Rekrutierung die 
Frauen in der Regel nicht aus Berufung, sondern als Objekte von Familien
politik in ein Kloster eintraten, schien den Kirchenmännern die Einhaltung 
der Gelübde nur durch die Klausur garantiert. Das klausurierte Leben er
forderte Rentenbesitz, was Mitgiften beim Klostereintritt obligatorisch 
werden ließ, was wiederum die adelige Exklusivität sicherte, Ausgangs
punkt von G. Gönnet, La donna presso i movimenti pauperistico-evangelici 
(S. 101-129), ist, daß es in diesen Häresien weniger auf die Ordination als 
auf die persönliche Würdigkeit ankam und so auch Frauen prinzipiell die 
Ausübung priesterlicher Funktionen gestattet war. Vf. stellt die diesbezügl. 


