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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-
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telalter, sondern um die ersten ernsthaften Schritte auf dem Wege zu einer 
solchen. F. hat in souveräner Weise versucht, Bestand aufzunehmen, festen 
Boden für weitergehende Forschungen zu gewinnen. So ist der erste Teil ein 
groß angelegter Literaturbericht unter dem Titel: II formarsi di una cos- 
cienza storia canonicale attraverso polemiche giurisdizionali e storiografiche. 
Ausgangspunkt ist der Prioritätenstreit zwischen Kanonikern und Bene
diktinern, Kanonikern und Augustinereremiten im 15. Jahrhundert, der 
beim Erscheinen des 4. und 6. Bandes der Annales Ecclesiastici des Baronius 
(1595) neu entflammte. Eine Abklärung erfolgte dann in dem noch heute 
grundlegenden Werk Pennottis: Generalis totius Sacri Ordinis Clericorum 
Canonicorum historia tripartita von 1620/23. Die Zeit der Restauration nach 
dem Tridentinum und die Bestrebungen, die Kapitel zu reformieren, führte 
zu den Werken von Melegaro, Desnos und Le Large. Mehr noch wurde die 
darin angesprochene Differenz zwischen Regular- und Säkularkanonikern 
von Zungo (1742) in den Vordergrund gerückt. Das 19. Jahrhundert brachte 
keine weiterführende Beschäftigung mit der Geschichte der Kanoniker. 
Einen energischen Neuansatz bedeuten in unserem Jahrhundert dann die 
Forschungen von Dereine. Impetus gab vor allem aber auch die Studien
woche auf dem Mendelpaß im Jahre 1959, die der „Vita comune del clero 
nei secoli XI e XII“ gewidmet war. In diesen Forschungen wurden alte Ge
meinplätze, jahrhundertelang kritiklos übernommen, endlich über Bord ge
worfen: Die Vorstellung z.B. von einem Gemeinschaftsleben des Klerus in 
Armut, Keuschheit und Gehorsam seit apostolischer Zeit, der Einfluß des 
hl. Augustin bei der Einrichtung der Vita comune, die ungebrochene Tra
dition von Vita comune bis ins 8. Jahrhundert, die Kontinuität von Kano
nikerbewegung des 11. und 12. Jahrhunderts und der der vorausgegangenen 
Zeit, Identität der Kanonikatstruktur der ersten 12 Jahrhunderte mit der 
der neuzeitlichen Gründungen etc. Im zweiten Teil seines Buches sucht F. 
Grund zu legen für ein „Corpus consuetudinum canonicarum italicarum“, 
das er sich als Parallele zu dem Hallingerschen „Corpus consuetudinum 
monasticarum“ vorstellt. Der Abschnitt (p. 75-187) ist eine reich kommen
tierte Zusammenstellung der Kanoniker-Consuetudines-Handschriften aus 
italienischen Bibliotheken. Das Kapitel wird noch durch einen Anhang von 
9 Nummern ergänzt. Dieses nützliche Buch voller Notizen, die in entsagungs
voller Arbeit gesammelt wurden, bedeutet einen weiteren energischen Schritt 
vorwärts auf dem Weg, den großen Forschungen über das mittelalterliche 
Mönchtum endlich Entsprechendes für die Welt der Kanoniker zur Seite zu 
stellen. W. K.


