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CLUNY UND KIRCHENREFORM 679

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-


