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460 NACHRICHTEN 

Reformgegensätzen etc. dankbar sind, hat eine Gefahr zu wenig bekämpft: 
die einer zu „erratischen" Vorstellung von Mönchtum. Nicht, daß W. nicht 
gesehen hätte, was für Wandlungenvom 8.-12. Jahrhundert in den Klöstern 
vor sich gingen - zur Erforschung dieser Frage war er ja angetreten - was ich 
meine ist, daß bei der Interpretation vieler Vorgänge die Erklärung zu sehr 
aus dem Klosterbereich heraus versucht wurde und die Verklammerung der 
Probleme mit den lokalen und zeitlichen Gegebenheiten der Umwelt nicht 
immer genügend berücksichtigt wurden. Die Frage müßte weit über die ein
fache Feststellung hinaus, was Actio und was Reactio der Klöster war, unter
sucht werden. Wie man sieht, sind W's. Ausführungen ein starker Ansporn, 
die Diskussion anzufachen, neu zu fragen, bestimmte Forschungsrichtungen 
neu zu durchdenken. Man kann dem Buch ganz im Sinne des Autors in dieser 
Hinsicht nur guten Erfolg wünschen. Ein Personen- und ein Ortsregister 
beschließen den Band. W. K. 

Gerd Teilenbach, Die Stadt Rom in der Sicht ausländischer Zeitge
nossen (800-1200), Saeculum 24 (1973) S. 1-40. - Si tratta del testo tedesco, 
rielaborato ed ampliato, del contributo fornito dal Tellenbach alle miscella-
nee in onore di Ottorino Bertolini (1972). Sulla scorta di fonti letterarie e 
narrative da Einhardo a Guglielmo di Malmesbury, TA. enuclea ciö che 
colpi i pellegrini diretti a Roma nei secoli centrali del medioevo, rileva quanto 
fossero inesatte le loro indicazioni topografiche e come, a partire dal XII 
secolo, il loro interesse incominciasse ad estendersi anche ai monumenti 
profani della citt& e sorgesse il senso per Ia cultura classica. L. S. 

G. Musca, II venerabile Beda storico dell'Alto Medioevo, Bari (Dedalo 
Libri) 1973,482 S. - M. untersucht Bedas Werke unter den Fragestellungen: 
Wie vollzog sich Bedas Entwicklung zum Historiker ? Was war seine Vorstel
lung von Geschichtsschreibung und wie hat er sie realisiert ? Was bedeutete 
sein Werk für die mittelalterliche Geistesgeschichte ? Aber er ist auch der 
schweren Frage nicht aus dem Wege gegangen: Was kann Beda für uns heute 
bedeuten ? M.'s Antwort: er kann uns Vorbild sein als Mensch, als Christ, als 
Lehrer, als Historiker. Vor bildhaft ist die „bellezza morale della sua vita", 
seine Humanität, sein Glaube, sein soziales Wirken, sein aktives Eintreten 
dafür, daß Geschichtsschreibung nicht allein Technik sein darf, sondern nur 
entstehen kann, wenn ihr Ausgangspunkt ein „mondo ideologico: politico o 
religioso o etico" ist, „che dia unitä alla materia". Die Antwort wird nicht 
jeden befriedigen. Wer könnte denn aber eine alle befriedigende auf obige 
Frage geben ? Die Bibliographie ist bei M. auf 9 Druckseiten reduziert, wird 


