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der Edition ging C. auf die handschriftliche Überlieferung zurück, oder - 
wo diese fehlt - auf den frühesten Druck. Ein Verzeichnis der benutzten 
Handschriften befindet sich im Anhang. Seine Übersetzung bezeichnet C. 
selbst nur als ein erstes Hilfsmittel. B. Sz.-B.

Walter Berschin, Bonizo von Sutri. Leben und Werk, Beiträge zur 
Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, hrsg. von H. Fuhrmann, Bd. 2, 
Berlin/New York (De Gruyter) 1972, 171 S. - Diese aus einer von H. Fuhr
mann angeregten Dissertation hervorgegangene Arbeit, deren Manuskript 
Ende 1969 abgeschlossen war, beschäftigt sich mit einem der interessantesten 
und lange Zeit umstrittenen Parteigänger (ca. 1045-ca. 1094) Gregors VII. 
Der Vf. will weniger eine Biographie als eine Werkmonographie vorlegen, 
d.h. „alles, was Bonizo geschrieben hat, nach Möglichkeit ermitteln, zu
sammenstellen, gegebenenfalls erschließen und edieren“. Außer den beiden 
Hauptwerken, Liber ad amicum und Liber de vita christiana, sowie der 
Sammlung von Augustinusexzerpten unter dem Titel Paradisus ergeben 
sich - neben dem verlorenen Liber in Ugonein Scismaticum und einer 
knappen kirchenrechtlichen Auskunft in Briefform - vier weitere kleine 
Schriften: der kurze Text über die Investitur, der Libellus de sacramentis, der 
Traktat De arbore parentele und der Sermo de penitentia. Für die Forschung 
neu ist in dieser Aufzählung nur die letztgenannte Schrift, die die Bußlehre 
des Buches IX und X von De vita christiana ergänzt. B. macht diesen Text 
aus einer Oxforder Handschrift (Bodleian Library Laud. lat. 25, wohl schon 
W. Holtzmann und E. Pereis bekannt) im Editionsteil seines Buches zu
gänglich (S. 161-165). Erstmals gedruckt finden sich dort auch die acht 
Vorworte des Paradisus sowie die Rubriken der entsprechenden Bücher 
(S. 119-146). Von besonderer Bedeutung für die Frage des Augustinus- 
Studiums im 11. Jh. ist der Nachweis des Vf., daß Bonizo mit hoher Wahr
scheinlichkeit seine Exzerpte nicht aus Augustinus selbst, sondern aus dem 
Florileg des Eugipp (f nach 532) hergestellt hat, wobei seine eigene Leistung 
nur in der Gruppierung unter verschiedene Sachthemen bestand. - Im 
Editionsteil findet sich als drittes und letztes eine kritische Neuherausgabe 
des Libellus de sacramentis (S. 147-160). Die Ansicht G. Miccolis (zuletzt 
in einem B. noch imbekannten Artikel vertreten: Dizionario Biografico 
degli Italiani 12, 1972, S. 246-258), daß diese Schrift zusammen mit De 
arbore parentele in die Schlußredaktion seines Werkes De vita christiana 
eingefügt worden sei, weist B. mit guten Gründen zurück. - Die Edition, 
die G. Miccoli von De arbore parentele vorgelegt hat (Studi Medievali, 
serie III, 7 [1966] S. 371-398), genügt den kritischen Ansprüchen des Vf. 
nicht. Er sieht sich wenigstens zu einer Neuedition der Kernstelle des



BONIZO VON SUTRI 623

Traktates im Textteil seines Buches veranlaßt (S. 82-84). Ebenso gegen 
Miccoli richtet sich die Feststellung des Vf., daß der Traktat etwas Neues 
biete, da Bonizo hier - wenn auch unbewußt - die Zahl der ehehinderlichen 
Verwandtschaftsgrade von 7 auf 6 verringere. Den Text über die Investitur 
betreffend (hrsg. von H. Weisweiler, Revue d’histoire ecclesiastique 34, 
1938, S. 251 f.; vom Vf. im Textteil S. 76 mit Verbesserungen erneut ediert) 
macht B. mit Recht darauf aufmerksam, daß kein verlorenes, größeres 
Werk vorausgesetzt werden müsse, da sich der in diesem Sinn interpretierte 
Satz auf die berühmten gefälschten Investiturprivilegien beziehe (sunt 
tarnen, qui dicunt, decretis Romanorum pontificum Sergii et Stephani et 
Nicolai iunioris hoc regibus esse concessum). - Für den Liber ad amicum gibt 
der Vf. eine 12seitige Zusammenstellung der von Bonizo zitierten Kanones 
mit Verweis auf deren vermutliche Herkunft sowie auf Parallelstellen bei 
Bonizo selbst und bei Autoren, die vermutlich eine ähnliche Material
sammlung benutzten. Er schließt damit eine Lücke der von E. Dümmler 
(1891) besorgten MGH-Edition. - Der Liber de vita christiana wurde 1930 
von E. Pereis herausgegeben. B. führt aus, daß die 1958 aufgetauchte 
Mantuaner Handschrift zwar Vervollständigungen dieser Edition erlaube, 
aber deren Gesamtanlage nicht verändere; d.h. B. lehnt - wie schon gesagt - 
gegen Miccoli den Einschub der Schriften De sacramentis und De arbore 
parentele ab. Der Vf. vervollständigt die Perelssche Edition durch Nach
träge, aber auch durch Ergänzung der Kanoneskonkordanz Bonizo-Anselm 
(für den noch unedierten Teil der Collectio canonum) sowie den Nachweis, 
daß Buch VII, 17-27 nicht auf die direkte Benutzung der Sammlung Anselms, 
sondern auf eine intermediäre Quelle zurückgehe. Aus dem Gesagten ergibt 
sich, daß nunmehr das gesamte erhaltene Werk Bonizos textkritisch durch
leuchtet ist und dank der Zusatzeditionen des Vf. beinahe vollständig 
gedruckt vorliegt. Jede zukünftige Arbeit über Bonizo wird daher auf das 
vorliegende Buch zurückgreifen müssen. Dieses bietet des weiteren eine das 
Bekannte Zusammentragen de Biographie, eine Übersicht über die Geschichte 
der Erforschung Bonizos und die Verwendung seiner Schriften im Mittelalter 
sowie eine Charakterisierung des Gesamtwerkes: Eine einheitliche Kon
zeption läßt sich nicht nachweisen, durchgehend jedoch ist Bonizos Wille, 
dem Papsttum zu dienen, wobei er sich gegen Ende seines Lebens als 
Anhänger einer dualistischen Weltordnung zeigt, die neben einer kirchlichen 
auch eine weltliche Hierarchie mit eigenen Rechten anerkennt (De vita 
christiana). - Zu einem Verfechter des Heidenkrieges - wie es in der Ger
manistik getan wurde (F. W. Wentzlaff-Eggebert, zuletzt in dem Buch 
Kreuzzugsdichtung des Mittelalters, 1960) - läßt sich Bonizo unter keinen 
Umständen machen. Er predigt Gewalt nur gegen Schismatiker und Häre-
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tiker. Bonizos Schriften entstehen auf konkrete Anforderungen hin; die 
Personen, die er anspricht, entstammen einer sozial niedereren Schicht, die 
historisch nicht in Erscheinung getreten ist. Als ungewöhnlich für seine 
Zeit fällt die enge Verbindung zwischen kirchenrechtlicher und historischer 
Argumentation auf; die Norm als Erklärung genügte Bonizo nicht. - Die 
Tatsache, daß dem Vf. die Untersuchungen L. Gattos zum Liber ad amicum 
(zuletzt: Bonizone di Sutri e il suo Liber ad amicum. Ricerche sull’etü 
gregoriana, 1968, und: Matilde di Canossa nel Liber ad amicum di Bonizone 
da Sutri [Studi Matildici, Atti e memorie del II convegno di Studi Matildici, 
1-3 maggio 1970] 1971, S. 307-326) nicht mehr rechtzeitig zugänglich 
wurden, beeinträchtigt die sorgfältige Arbeit nicht. B. Sz.-B.

Manegold von Lautenbach, Liber contra Wolfelmum, hg. von Wilfried 
Hartmann, MGH Quellen z. Geistesgesch. des Mittelalters 8, Weimar 
(Böhlau) 1972. 133 S. - In Manegolds Liber contra Wolfelmum werden 3 
Themen behandelt: die Nichtvereinbarkeit der Naturphilosophie des Macro- 
bius mit der christlichen Auffassung, ein kurzer Gegenentwurf der christ
lichen Lehre und Polemik gegen die Anhänger Heinrichs IV. Die vorliegende 
Ausgabe des Werks geht wie Muratoris editio princeps auf einen Codex 
unicus zurück (Ambros. N 118 sup.). Leider werden keinerlei paläographische 
Angaben über ihn gemacht, so daß wir nicht einmal erfahren, aus welchem 
Jh. er stammt. Der neue Text vermeidet Muratoris Lesefehler, doch hätten 
diese nicht mehr den Variantenapparat belasten sollen, - abgesehen von den 
wenigen Fällen, wo sie erwägenswerte Emendationen darstellen. Der Sach- 
kommentar zeichnet sich dadurch aus, daß er, soweit möglich, die Vorlagen 
nachweist und eine Fülle von Parallelstellen bringt. Hier ist des Guten 
gelegentlich zuviel getan worden: z.B. ist es wenig zweckmäßig, eine Aller
weltswendung wie hereticam pravitatem (41, 11) durch Kursivdruck als Zitat 
zu kennzeichnen und in der zugehörigen Anm. ein paar beliebige Belege dafür 
anzuführen.

47, 17 lies fama statt fame. Warum 57, 20 disertos zu desertos emendiert 
werden soll, ist unklar. 59, 4 lies occupari statt occupati. Fehlt 64, 15 sunt 
hinter preparati? Zu 67, 6 mentitus est sibi vgl. Ps. 26, 12. Ist 69, 26 divine 
statt vicine zu lesen ? 72, 19 lies quam statt quem. 75, 9 propter formam 
verbum ist unverständlich; lies stattdessen inter formam et verbum? 85, 21 
salvatorum (seil, spirituum) darf nicht zu salvatoris emendiert werden. 91, 1 
lies eorum statt erorum. 91, 19 lies discisso statt discusso (vgl. Matth. 27, 51) ? 
94, 9 lies terram (so Muratori) statt terra. Zu 99, 3 habuntante iniquitate vgl. 
Matth. 24, 12. 100, 18 lies gestio statt gestionem?


