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880 NACHRICHTEN

In questo suo studio, rimasto finora inedito, l’A. giunge alla conclusione 
che tutto quanto e stato addotto contro l’autenticitä di questa corrispon- 
denza - la cui tradizione inizia solo verso la fine del’200 - pur non essendo 
pienamente convincente, contenga una buona dose di probabilitä. Gli 
argomenti avanzati in favore dell’autenticitä, anch’essi fondati sulla proba- 
bilita, sono meno numerosi. Nel nostro caso autenticitä significa ehe Abe- 
lardo ed Eloisa dovrebbero realmente aver scritto ed essersi scambiati 
queste lettere. Dal canto mio confesso che, leggendo per la prima volta 
questo scambio di epistole ed osservando la differenza tra un Abelardo 
languente per amore ed il tono di Eloisa, fui allora indotto a ritenere che 
lei, Eloisa, avesse effettivamente contribuito alla corrispondenza. „Per 
tutta la vita ho piu temuto di affligger te che Dio: a te voglio piacere, non 
a lui“. Ma avendo frattanto preso visione delle varie pubbbeazioni sull’argo- 
mento, avevo lasciato in sospeso la questione. Lo stesso Friedrich vede 
quanto inconsueto sia questo tipo d’amore anche nel XII secolo, ma osserva 
cautamente che le lettere dei due amanti formano una unitä sia letteraria 
sia stilistica. Egli si discosta dalla interpretazione data ad Abelardo da 
autori come G. Misch e F. Heer, che lo ritengono l’unico redattore di questa 
corrispondenza. „Niente sublimazioni spirituali di passioni terrene, bensi 
qui si nasconde, dietro edificanti insegnamenti di pietä, il raffreddarsi di 
una passione assai terrena“. E mentre va dietro alla Eloisa reale, morta nel 
1164 dopo esser stata badessa per 35 anni, questa gli appare assai remota 
dall’Eloisa delle lettere. Il Friedrich giunge alla conclusione che essa sia 
una finzione poetica. Ed il poeta creatore di questa corrispondenza acquista 
grandezza anche perche ,,sa di un amore di donna disperata per lui - l’amato 
- e per Dio“. „Egli era senz’altro un genio delle innovazioni nel pensiero 
filosofico-teologico, ma certo non della devozione . . . Forse, consapevole 
di questo, egli ha redatto quelle lettere . . .“ - Sapevamo gia che questo 
epistolario e un’opera letteraria universale. Ora, grazie alla cauta sicurezza 
delle argomentazioni addotte e grazie allo stile forte e incisivo del Friedrich, 
la cosa e ancora piu evidente. G. T.

Robert Somerville, The Council of Pisa, 1135: A Re-examination 
of the Evidence for the Canons, in: Speculum 45 (1970) S. 98-114 ediert 
und kommentiert erstmals neun Kanones des von Papst Innocenz II. ab
gehaltenen Konzils von Pisa vom Jahre 1135, die im Anhang zu Ivos 
Panormia in CLM. 11316, foll. 113V-114T überliefert sind. Bisher bekannt 
waren nur sechs als Zusätze zur Drei-Bücher-Sammlung in Cod. Pistoia, 
Archivio Capitolare del Duomo, C. 135 (früher 109) tradierte Kanones, 
denen S. hier nach Mansi (Sacrorum conciliorum nova et amplissima col-
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lectio 21, Sp. 489f.) eine Neuausgabe zuteil werden läßt, und ein aus dem 
15. Jahrhundert stammendes Fragment in Cod. Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek, 5100 (ed. L. Weiland, MGH. Const. 1, S. 577-579). Die 
auffallende Verwandtschaft zwischen den Kanones der Synode von Pisa 
und denen des 2. Laterankonzils vom Jahre 1139 erklärt S. mit dem Hin
weis auf die bekannte Tatsache, daß Synoden oft Beschlüsse früherer 
Kirchenversammlungen übernommen hätten. An der Originalität der Pisa- 
ner Kanones sei - soweit wir sie nach der erschlossenen Überlieferung kennen 
- nicht zu zweifeln. H. M.

Anna Lazzarino del Grosso, Gerhoch von Reichersberg, II Pen- 
siero Politico 4 (1971) S. 3-20, schildert - unter Ausschluß der Arbeiten, 
die der geistlichen Ideenwelt gewidmet sind - die Entwicklung der Gerhoch- 
Forschung seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und gibt einen 
nützlichen Einblick in die von ihr angewandten Methoden sowie den der
zeitigen Forschungsstand. Th. Sz.

Eberhard Demm, Reformmönchtum und Slavenmission im 12. Jahr
hundert. Wertsoziologisch-geistesgeschichtliche Untersuchung zu den Viten 
Bischof Ottos von Bamberg (Historische Studien 419, Lübeck-Hamburg 
1970, 214 S.). - Die aus einer Dissertation hervorgegangene Arbeit will zum 
Zwecke der Untersuchung von „Wertvorstellungen und Verhaltensnormen 
historischer Gruppen“ literatursoziologische und geistesgeschichtliche Me
thode vereinen und auf diese Weise zu „einer Art historischen Verhaltens
lehre“ (S. 10) gelangen. - Gegenstand des Interesses ist das Hirsauer Kloster 
Michelsberg zu Bamberg um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Klosterinterne 
Unruhen hatten dort im Jahre 1160 Abt Helmerich zur Abdankung ge
zwungen und - nicht ohne Widerstand eines Teiles der Mönche - Irimbert, 
dem Bruder Gottfrieds von Admont, die Leitung des Klosters übertragen, 
das daraufhin nach hirsauisch-zisterziensischer Mischobservanz reformiert 
wurde. Anhand der beiden von den Michelsberger Mönchen Ebo und Her
bord in den für das Kloster kritischen 50er Jahren verfaßten Viten Bischof 
Ottos von Bamberg (1062-1139) sucht der Verfasser - durch Analyse der 
divergierenden Momente ihrer Darstellungen - das jeweilige „Wert-Norm- 
System“ der beiden Autoren herauszuarbeiten, um dann von dort auf das 
unterschiedliche Anhegen der sich befehdenden Mönchsparteien zu schlie
ßen. Er kommt dabei zu dem - hier zwangsläufig vereinfachten - Ergebnis, 
daß die „Reformfraktion“ (Herbord) in Anlehnung an zisterziensische 
Ideale eine stärker verinnerlichte, asketische Richtung vertreten habe, die 
darüber hinaus durch Einschränkung des Gottesdienstes und der wissen-


