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Licht auf dessen Vorbedingungen. Wie schwierig es ist, gerade hierüber ge
naue Aussagen zu machen, beweist der Begriff der „Wertigkeit“, zu dem der 
Vf. im Zusammenhang mit der neuen Bedeutung des Papsttums - sicher 
nicht leichten Herzens - gegriffen hat. B. Szabö-Bechstein

Dieter Lück, Erzbischof Anno II. von Köln. Standesverhältnisse, 
verwandtschaftliche Beziehungen und Werdegang bis zur Bischofsweihe, 
Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein 172 (1970) S. 7-112. - Als 
„skrupellosen, ehrgeizigen Streber“, als „harten, vielgewandten und rück
sichtslosen Kirchenherrn“ zeichnete die Literatur - soweit sie ihn nicht, der 
Vita S. Annonis folgend, zum Helden erhob - Erzbischof Anno II. von Köln, 
den Protagonisten des Staatsstreiches von Kaiserswerth 1062. Des Vf.s 
Kritik setzt an der Konzeption der Anno-Eorschung - vornehmlich des 19. 
Jahrhunderts - an, die (von Ansätzen bei G. Bauernfeind, 1929, abgesehen) 
lediglich bemüht war, ein Charakterbild Annos zu entwerfen, indes der Vf. 
„seine Persönlichkeit durch den Aufweis der vielfältigen Verbindungen wür
digen (will), in die Anno hineingestellt war oder die von ihm als dem ,großen 
Beweger' (Verbeek) ausgegangen“ sind. (S. 87). - Anno entstammte dem 
Geschlecht der Steußlinger, über deren Rang sich nur sagen läßt, daß sie 
sicher nicht zu den Dynastengeschlechtern gehört haben (entgegen der bis
herigen Meinung, Anno habe zu einem „grafentitelfreien“ (Uhrle) Geschlecht 
in den Bereichen der oberen „Adelspyramide“ gehört). Der Vf. verfolgt 
Annos „Werdegang“, d. h. sein Studium in Bamberg und seinen Aufenthalt 
in Goslar als Propst des Stiftes SS. Simon und Juda. So läßt sich zeigen, daß 
der Aufstieg Annos zum mächtigen Metropoliten zwar nach wie vor beson
dere Beachtung verdient. Er war der erste Steußlinger, der zu bemerkens
wertem kirchlichem Rang aufsteigen konnte. - Zumindest erklärlich ist das 
Fehlen einer Zusammenfassung der Ergebnisse, da es sich um einige Kapitel 
aus einer Diss. (Köln 1968) handelt, insofern um kein abgerundetes Ganzes. 
Sie hätten allerdings den Zugang zu der an Anmerkungen reichen und daher 
schwer überschaubaren Arbeit erleichtert. Josefine Ertl

Kenneth John Conant, Cluny. Les eglises et la maison du chef 
d’ordre. The Mediaeval Academy of America Publication N° 77, Cambridge, 
Massachusetts. Mäcon (Imprimerie Protat Freres) 1968. 170 S„ 121 Tafeln 
mit 276 Abbildungen; Cluny III = Bulletin Monumental 126 (1968) N° 3; 
K. J. Conant, Mediaeval Academy Excavations at Cluny X, Speculum 45 
(1970), S. 1-39. - C. legt die Ergebnisse der von ihm namens der Mediaeval 
Academy of America geleiteten Grabungen in Cluny aus den Jahren 1928 
bis 1950 vor, über die er in neun Fortsetzungen in den Bänden 4, 5, 6, 17, 29
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und 38 der Zeitschrift Speculum berichtet und in zahlreichen Veröffent
lichungen geschrieben hat. Den halben Umfang des Bandes machen Pläne, 
Skizzen und Fotos aus. - Der 1. Teil des Werkes handelt vom Arbeitspro
gramm: Wiedergewinn Clunys für die Kunstgeschichte durch die archäolo
gische Forschung; von den bisherigen Forschungen über Cluny (eine unvoll
ständige und wenig repräsentative bibliographische Auswahl); von den bild
lichen Darstellungen und Plänen Clunys zwischen 1700 und 1850. Hier hätte 
man sich einen Katalog aller bildlichen Darstellungen Clunys gewünscht. - 
Der 2. Teil gibt, vom 19. bis zum 10. Jahrhundert zurückführend, eine 
Reihe von Textzeugnissen zur baulichen Entwicklung Clunys, darunter 
Mabillons Beschreibung Clunys oder jene von Du Chastrelet, aus dem Mit
telalter die Aussagen des Petrus Damiani, der Odilo-Vita Jotsaids und der 
Consuetudines Farfenses. Andere Textzeugnisse, besonders zu „Cluny III“ 
und aus den Viten Hugos von Cluny, begegnen im Werk verstreut und je
weils gekürzt. Im 3. Teil, chronologisch aufgebaut, wird auf der Basis der 
Grabungen die bauliche Entwicklung Clunys von den Anfängen bis zum 
Tod des Abtes Odilo geschildert - „Cluny A“, „Cluny I“, „Cluny II“ - und 
der Versuch gemacht, in Zusammenschau der Sachzeugnisse und der bild
lichen und schriftlichen Zeugnisse die zwischen 910 und 1049 erstellten 
Bauten Clunys zu rekonstruieren. - Der 4. und größte Teil ist auf die gleiche 
Weise dem Bau von „Cluny III“ unter Abt Hugo gewidmet. - Weiterhin 
chronologisch wird im 5. Teil dargestellt, wie der dritte Bau von Cluny unter 
den Nachfolgern des Abtes Hugo bis zum Ende des 12. Jahrhunderts fort
geführt wurde. - Der 6. Teil behandelt die Baugeschichte Clunys im Zeit
alter der Gotik bis in die späte Periode der Commendataräbte Clunys, bis 
zum 18. Jh. - Teil 7 bringt Anhänge, als wichtigsten denjenigen über die 
Maßverhältnisse der Bauten Clunys. - Der 8. Teil ist der Abbildungsteil. 
Gruppe 1: Klosterpläne (910-1950). Hier stehen Grabungsfunde und Re
konstruktionen mit Plänen des 18. und 19. Jhs. zusammen. Gruppe 2: 
Bildliche Ansichten von Kirche und Kloster (1617-1819). Gruppe 3: Gra
phische Rekonstruktionsversuche der Bauten Clunys im Detail. Gruppe 4: 
Dasselbe für „Cluny III“. Gruppe 5: Erhaltene Zeugen des Baues „Cluny 
III“. Gruppe 6: Erhaltene Zeugen der Skulptur aus „Cluny III“. Gruppe 7: 
Fotographien von Fundstücken des 8. bis 12. Jhs. aus Cluny. Gruppe 8: 
Fotos der vom 12. bis 19. Jh. in Cluny hinzugekommenen Bauelemente. - 
Der 9. Teil besteht aus Indices, Verzeichnis der Abbildungen und Inhaltsver
zeichnis. Nie zuvor verfügte man über eine derart monumentale und an
schauliche Gesamtdarstellung der Geschichte Clunys in dessen Bauten. Kein 
Wunder, daß sich angesichts dieses monumentalen Werkes auch schwerwie
gende Fragen in bisher nicht gebotener Deutlichkeit erheben. Die ganze
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Baugeschichte von „Cluny III“, wie sie Conant dargestellt hat, ist bereits 
von F. Salet im Bulletin Monumental 126 (1968) N° 3 bestritten. Nicht vom 
Chorhaupt sondern vom größeren Querhaus aus wäre der Bau begonnen 
worden. Fehlplanungen hätten am Anfang gestanden. Conants Datierungen 
werden von Salet verschoben. Wenig wäre es gewesen, was von „Cluny III“ 
beim Tod des Abtes Hugo schon gestanden hätte. Unsicher wie zuvor bliebe 
auch die Datierung der Kapitelle aus Cluny ebenso wie jene der Fresken 
aus Berze-la-ville. Salet stellte Conants Methodik grundsätzlich in Frage, 
so dessen Auswertung von Texten zur Baugeschichte für den Gewinn fester 
Datierungen und die Folgerungen, die Conant aus archäologischen Befunden 
und nicht nur aus ihnen für die Rekonstruktion der stehenden Bauten ge
zogen hätte. Conant hat im jüngsten Band des Speculum, die dort erschie
nene Reihe der Grabungsberichte abschließend, ausführlich geantwortet. 
Dabei ließen sich einzelne Mißverständnisse klären, neue Beobachtungen 
mitteilen. - Die Kontroverse zwischen Conant und Salet wird, im Blick auf 
das Thema „Cluny III“ und wegen der in ihr aufgeworfenen methodolo
gischen Probleme, gewiß zu den Kontroversen gehören, die der Forschung 
auf längere Zeit hin kräftige Impulse geben können. - Aber Conant hat ja 
mehr als eine Rekonstruktion der dritten Basilika Clunys erreichen wollen: 
die ganze Baugeschichte in Cluny. Spärlich, aber bedeutsam sind die er
grabenen Reste der bei der Gründung des Klosters vorgegebenen Kapelle 
(„Cluny A“) beim Hof Cluny und der ersten Klosterkirche („Cluny I“), 
deren fragmentarischen Grundriß Conant mit anderen gleichzeitigen Kir
chengrundrissen vergleicht, sowie die Grabfunde, vorab jener des „mero- 
vingischen“ Sarkophages. Wie viele Hypothesen bei der Rekonstruktion 
von „Cluny A“ und „Cluny I“ mit im Spiel sind, hat Conant selbst (vgl. 
S. 50) ausgesprochen. Affinitäten zwischen „Cluny A“ und dem Grundriß
typ aus Mals und Mustair werden nahegelegt. Schwieriger ist der Vergleich 
zwischen „Cluny I“, S. Martin d’Autun, S. Benoit-sur-Loire (in seinen 
Teilen aus dem 10. Jh.) und „Peterlingen“ I für den Nichtfachmann nach
zuvollziehen. Doch erscheint der Befund, daß es in Cluny schon sehr früh
zeitig eine Gruppe von Kirchen gegeben hat, - Conant erinnert an S. Riquier 
- als wichtig. Für den Historiker mindestens gewinnt dann die spezifisch 
cluniacensische Leistung des zweiten Baues der Kirche und des Klosters in 
Cluny („Cluny II“) überragende Bedeutung. Hier besteht die seltene Ge
legenheit, die Grabungsbefunde mit einer detaillierten, genaue Maße bieten
den Beschreibung der Kirche und des Klosters zu vergleichen, wie sie aus 
dem beginnenden 11. Jh. in den Consuetudines Farfenses für die Zeit 
Odilos von Cluny überliefert ist. Ein solcher Vergleich könnte eine Antwort 
auf die Frage näherbringen, welche Motive über den bedeutenden Neubau
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von Kirche und Kloster entschieden haben: Anwachsen der Konvents
stärke, Entwicklung bestimmter liturgischer Gewohnheiten, Zulauf illustrer 
und armer Gäste zum klösterlichen Kristallisationskem sozialen Lebens 
(samt Hospital und Friedhof), Repräsentation aus neuem Selbstbewußtsein 
der klösterlichen Gemeinschaft. Gut scheint mit der Beschreibung der Cons. 
Farfenses übereinzustimmen, was von der zweiten Kirche in Cluny ergraben 
wurde. Deren Datierung freilich wirft schon Probleme auf. Aus spärlichen 
Erwähnungen der Kirche und einer Kirchweihe in cluniacensischen Ur
kunden schließt Conant, „Cluny II“ sei bereits unter Abt Maiolus vollendet 
gewesen. Abt Odilo hätte nur, was schon da war, zu vervollkommnen 
brauchen (S. 59). Er hätte der zweiten Klosterkirche die wesentlichen Bau
ten des zweiten Klosters hinzugefügt. Doch gerade dieses, in den Cons. 
Farfenses bis ins einzelne beschrieben, ließ sich in den Grabungscampagnen 
- so Conant S. 61 ff. u. 65 zum Kreuzgang Odilos - nur in minimalen Spuren 
wiederentdecken, da hier die Grabungen durch moderne Anlagen behindert 
wurden. Die Möglichkeit, etwa aus den Größenverhältnissen des Dormito- 
rium und Refectorium, aus Infirmerie und Zahl der Latrinensitze oder aus 
den Maßen des Noviziats, immer dem archäologischen Befund entsprechend, 
Aussagen über Konventsstärke und Wachstum des Konvents zu geben, 
fällt somit fast ganz auf die Textzeugnisse und deren Auswertung zurück. 
Von diesen her argumentiert denn auch Conant im wesentlichen. Auch wenn 
immer wieder hinter genauen Befunden eine Konkordanz mit den in den 
Consuetudines gegebenen Maßen durchzuschimmern schien, blieb das Leben 
in „Cluny II“ selbst archäologisch noch weithin verborgen. Das gilt auch 
von den für „Cluny II“ postulierten liturgischen Erfordernissen (z.B. 
Prozessionen), solange ohne archäologische Beweise (S. 55) angenommen 
wird, „Cluny II“ habe ein neues Vorbild gegeben, das sich in den bescheide
neren Kirchen des Clunisois, darüber hinaus in Bourbon-Lancy, Romain- 
mötier und Payerne, in Thetford und sogar in St. Peter und Paul in Hirsau 
wiederfinden ließe (S. 55). Da die Erforschung der cluniacensischen Toten
bücher erst in den Anfängen steht und man im Blick auf Liturgie und Sanct- 
orale der Cluniacenser noch wenig über die Beobachtungen G. de Valous’ 
hinausgekommen ist, fand die Archäologie und Kunstwissenschaft auf die
sem Feld keine weiterführende Orientierung. Was die Cons. Farfenses über 
den Raum, der den Laien im Klosterbezirk von „Cluny II“ eingeräumt 
wurde, aussagen, vermochten die von Conant geleiteten Grabungen an we
sentlichen Punkten - Galiläa, Atrium, Palatium und im Hinblick auf den 
nördlich der Kirche gelegenen Laienfriedhof (Abb. Gruppe 3, Abb. XXVI, 
Fig. 41) - zu verifizieren. Darüber hinaus erbrachten die Grabungen auf der 
Ebene der geometrischen Maße die entscheidende Bestätigung dafür, daß der
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in den Cons. Farfenses enthaltene Plan „Clunys II“ verwirklicht worden 
ist. Ein eindrucksvolles Beispiel bieten die Marienkapelle Odilos im einzel
nen, die Spuren der 647,50 m langen, befestigten Mauer um den Klosterbe
zirk für das Ganze. Das ist viel. „Cluny II“ stellt so im Buch Conants einen 
Höhepunkt dar. Aus der Fülle der Informationen und aus den offengeblie
benen Fragen ergeben sich wichtige Hinweise dazu, wie die Historiker im 
schwierig zu begehenden Grenzraum der Archäologie, Kunstwissenschaft 
und Geschichte, Informationen beitragen könnten. Für den Steinbruch der 
Abtei Cluny besitzen wir jetzt einen aus jahrzehntelangen Erfahrungen 
entstandenen, unentbehrlichen Wegweiser, in dem auch unsichere Stellen 
markiert sind, auf viele Fundstücke aufmerksam gemacht wird und neue 
Blickpunkte auf die stehenden Überreste von „Cluny III“ freigegeben wer
den. Und von neuem zieht uns nach den Arbeiten Conants und seines Teams 
an, was vom verlorenen großen Portal und den im Kornspeicher aufgestell
ten Kapitellen aus dem Chor der dritten Basilika von den in Stein gehauenen 
Bildern der Cluniacenser geblieben ist, an denen sich Bernhard von Clair
vaux gestoßen hatte. Joachim Wollasch

Lino Lionello Ghirardini, Chi ha vinto a Canossa ? Bologna (Patron) 
1970, 116 Seiten. - Der Verf., der sich bereits mehrmals mit der Problematik 
der Ereignisse vor und in Canossa beschäftigte (vgl. Rezension durch H. M. 
Schwarzmaier, Q.F.I. 49/1969 S. 468f.), kommt trotz umfangreicher Quel
len- und Literaturkenntnis nicht über die bisherige Forschung hinaus. Es 
verwundert schon die Frage nach einem „Sieg“, die der heutigen Geschichts
wissenschaft kaum noch angemessen ist. G. N.

Heinrich Rüthing, Untersuchungen zum ersten Psalmenkommentar 
Brunos von Segni, Recherches de Theologie ancienne et medievale 37 (1969) 
S. 46-77, macht wahrscheinlich, daß der verloren geglaubte erste Psalmen
kommentar Brunos in Wirklichkeit nichts anderes ist als derjenige, der 
bislang unter dem Namen eines sonst unbekannten Odo von Asti gelaufen 
ist. H. H.

Cosimo Damiano Fonseca, Medioevo Canonicale, Pubblicazioni 
dell’Universitä Cattolica del Sacro Cuore, contributi ser. III, scienze storiche 
12, Milano (Vita e Pensiero) o. J. (1970). - In seinem Vorwort entschuldigt 
sich F. für den „anmaßenden“ Titel seines Buches, den er aber mit Recht 
nicht verändert hat. Es handelt sich bei dem vorgelegten 200-Seitenband 
(dazu 12 Tafeln mit Schriftproben, eine Karte und 12 Seiten Register) 
zwar nicht um eine Darstellung der Geschichte der Kanonikerstifte im Mit-


