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particolari, ma si sentiva sempre piü il bisogno di una vera sintesi. Poi, piü 
o meno contemporaneamente, si b tenuto a Todi (ottobre 1976), nelPambito 
dei Convegni organizzati dal Centro di studi sulla spiritualitä medievale, un 
congresso dedicato a „Le scuole degli Ordini Mendicanti (secoli XIII-XIV)" 
e, nel 1977, veniva pubblicato questo volume di Dieter Berg. II metodo 
comparativo impiegato dall'A., che segue l'evoluzione dei sistemi soolastici 
dei due Ordini mendicanti maggiori lungo tutto il XIII secolo, consente 
finalmente di capire quello che in questa organizzazione rispondeva alle 
esigenze e ai bisogni dei tempo, e quanto, invece, era proprio delTimposta-
zione ideologica delle due grandi famiglie mendicanti. L'A. ha poi cercato 
di spiegare quanto poteva risultare incomprensibile al lettore non speciaüsta, 
aprendo - ogniqualvolta se ne presentasse Poccasione - lunghe parentesi 
(sulla personalitä dei fondatori, gli inizi degü Ordini, le fonti utilizzate, ecc). 
Encomiabili in s6, queste continue interruzioni nella narrazione, cosl come 
Peccessiva frammentazione, dovuta al desiderio di approfondire la storia 
interna delle maggiori province dei due Ordini, fornendo un gran numero di 
particolari significativi, hanno forse un risultato controproducente per il 
lettore non perfettamente avvertito. Ciö non toglie nulla al merito delPauto-
re, che ha raccolto un'ingente massa di notizie, ha utilizzato fonti di origine 
e tipologia assai diverse, e ha cercato, fin dove gli era possibile, di utilizzarle 
solo dopo averle sottoposte a un attento vaglio critico. G. B. 

Giulia Barone, Frate EHa, Bull. delPIstituto Storico Ital. per il 
Medio Evo e Arch. Muratoriano 85 (1974/5 [ersch. 1978]) S. 89-144; Dieter 
Berg, Elias von Cortona, Studien zu Leben und Werk des zweiten General
ministers im Franziskanerorden, Wissenschaft und Weisheit 41 (1978), S. 
102-126. - Die verschiedenen Krisen in der konfliktreichen Geschichte des 
Franziskanerordens im ersten Jh. seines Bestehens lassen sich gewiß nicht 
mit glatten Formeln hinreichend erklären. Doch hat die dramatische Ab
setzung des Generalministers Elia von Cortona durch Papst Gregor IX. 
(1239) nur 13 Jahre nach dem Tod des Stifters einen hohen, für die erste 
Jahrhunderthälfte repräsentativen Wert. Elias hat wenige Entscheidungen 
getroffen, die der starken Dynamik der Transformation seines Ordens hätten 
stabilisierend Wege weisen können (das sollte erst Bonaventura zwei Jahr
zehnte später gelingen), seine Maßnahmen zeigen vor allem ein Reagieren, 
das aber nicht immer dem Trend der künftigen Entwicklung folgte (wie vor 
allem sein vergebliches Bemühen um den laikalen Teil des gleichwohl sich 
klerikalisierenden Ordens belegt); am bedeutendsten wohl bleibt seine Lei
stung als Organisator und Bauherr der herrlichen Grabeskirche des Hlg. 
Franz in Assisi, die nicht ohne Grund als „Grabeskirche der franziskanischen 
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Armut" bezeichnet wurde (K. Balthasar). Da sein Sturz sich auch mit dem 
Ringen von Papsttum und spätstaufischem Kaisertum verschränkt und da 
die Quellenlage noch durch die sattsam bekannten Schwierigkeiten der 
„franziskanischen Frage" kompliziert wird, ist eine bloß positivistische 
Würdigimg seiner Leistung und seines Versagens, seines WoUens und seiner 
historischen Aufgabe unmöglich. Beide Studien beweisen das gerade in der 
weitgehenden Übereinstimmung bei mit „historischem Handwerkszeug" 
lösbaren Problemen (Berg hat hier mehr urkundliches Material verarbeitet), 
wie in den akzentuierten Differenzen in der Bewertung: Berg ist eher apolo-
getisch-harmonisierend gestimmt und verwirft die späteren Vorwürfe der 
Spiritualen, Barone zeichnet unter intensiver Benutzung auch der historio-
graphischen späteren Überlieferung ein wesentlich kritischeres Bild, läßt 
aber, ebenso wie Berg, auch ihrerseits die letzte Phase des Wirkens des Elias 
im Schatten, der auch in ihrem neueren Artikel: Federigo II di Suevia e gli 
Ordini Mendicanti, in: Mäanges de FEcole Frangaise de Rome, moyen äge -
temps modernes 90 (1978) S. 607-626 (hier 613ff.) nicht verschwindet. So 
liefern die beiden Studien gerade in ihrer Parallelität und in ihren Gegen
sätzen ein lehrreiches Exempel für die Schwierigkeiten und Chancen histori
scher Begriffsbildung und Bewertung. J. M. 

Peter Herde, Karl I. von Anjou, Urban-Taschenbücher 305, Stutt
gart [u.a.] (Kohlhammer) 1979,136 S., DM 12. - Vf., von dem auch der um
fangreiche Artikel über Karl I. von Anjou im Dizionario biografico degli 
Italiani stammt, legt hiermit die erste eigentliche Biographie des Anjou vor, 
eine Synthese, die schon deshalb Beachtung verdient, weil sie die gesamte 
neuere Literatur zu dem Thema verarbeitet. Die Darstellung beschränkt sich 
aber nicht nur auf die Italienpolitik des Anjou, in der neben den Siegen über 
die letzten Staufer Manfred (1266) und Konradin (1268) die innere Konsoli
dierung des Königreichs Sizilien und seine Verfassung und Organisation eine 
wichtige Rolle spielen, sondern beschäftigt sich auch eingehend mit dem 
hochfahrenden Plan des Franzosen, Byzanz zu erobern, an dem ihn freilich 
der Ausbruch der Sizilischen Vesper (1282) hinderte. In einem Epilog geht 
Vf. auf die Gestalt des Anjou und ihre vielfältige Beurteilung in der histori
schen Überlieferung ein. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein 
Register beschließen diese gehaltvolle und für den Mediävisten wichtige Bio
graphie. H. M. G. 

Margarete Lochbrunner, Die Göttliche Komödie - Dantes Botschaft 
aus neuer Sicht. Fund und Deutung bisher nicht erschlossener alter Quellen. 
Herausgeber Karl Peter Buttler mit einem Nachwort von Julius Schwabe, 


