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Der prominente Rechtshistoriker und Kanonist, Professor an der Universität Catania und Herausgeber 

der Zeitschrift »Rivista internazionale di diritto comune«, legt eine Sammlung von zwölf seiner 

Aufsätze vor, die in den Jahren 1983 bis 2010 erschienen sind, wobei das Schwergewicht auf Studien 

aus dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends liegt. Die Mehrzahl von ihnen stammt aus 

Kongressakten, einige wurden in Festschriften publiziert, manche ins Italienische rückübersetzt; 

Ergänzungen und Überarbeitungen belegen die weiterführende wissenschaftliche Diskussion, an der 

der Autor trotz seines fortgeschrittenen Alters – Jahrgang 1933 – rege teilnimmt. 

Das lockere Gliederungsschema entspricht der im Titel der Sammlung ausgedrückten 

Grundüberzeugung Bellomos von einem zweifachen Mittelalter: Früh- und Hochmittelalter (das in 

deutscher Tradition der Historiographie wichtige Spätmittelalter wird südlich der Alpen eher dem 

Humanismus der Moderne zugerechnet), Stadt und Land, sapientia und scientia, Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit, ius comune und Partikularrechte, die Gewalt und das Wort zur Durchsetzung der 

Ansprüche und ähnliche allgemein gehaltene Prinzipien, die sich freilich auf die meisten der 

geschichtlichen Epochen anwenden ließen. Anstatt hier die einzelnen Aufsätze aufzuzählen und im 

Einzelnen zu rezensieren, sollen die beiden Themenkreise, denen die Beiträge zugeordnet werden – 

im Inhaltsverzeichnis mit »Variazioni su tema dominante« und »I pilastri della creatività« genannt –, in 

ihren Grundgedanken wiedergegeben werden. Der Autor zitiert sich gern selbst, er spart nicht mit 

Wiederholungen, seine Gedankenführung umkreist häufig das Thema, die diskursive Argumentation 

erinnert nicht selten an ein anregendes Gespräch, bei dem man den Autor geistreich dozieren hört 

und seinen Abschweifungen mit Interesse folgt. 

Im ersten Teil wird die fundamentale Wende des 11. und 12. Jahrhunderts betont, die die geistige 

Entwicklung des Abendlandes mit der Wiederbelebung der Rechtskultur in Italien prägte. Dabei sieht 

er auch die Charakteristika des modernen Staates heraufziehen, der auf dem geschriebenen Recht 

und seiner Interpretation durch die Juristen beruht. Bellomo wird nicht müde, eine Rechts- und 

Verfassungsgeschichte zu fordern, die die sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in höherem 

Maße berücksichtigt. Dass die Institutionen nicht losgelöst von der geschichtlichen Entwicklung 

gesehen werden sollten, exemplifiziert er am Übergang von der agrarischen Welt des Frühmittelalters 

zur kommunalen des Hoch- und Spätmittelalters. Immer wieder kreist er um das gelehrte Recht und 

unterstreicht die Rolle der Juristen, die quasi den Treibriemen der intellektuellen Weiterentwicklung 

des Abendlandes in Schwung hielten. Im letzten Aufsatz dieses ersten Teiles beschreibt er essayhaft 

die universitäre Welt als eine ganz und gar laikale Gesellschaft, einerseits, doch andererseits – »ma 

nel momento dell’azione« – habe sich ihr Auge auf den Ewigen Vater und das Jenseits gerichtet. 
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Der zweite Teil der Sammlung ist ganz auf das ius comune zentriert, wobei die Frage öfters erörtert 

wird, ob es ein abstraktes, theoretisches Gedankengebäude oder durchaus eine praktische 

Wissenschaft mit vielen Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis gewesen sei. Die Beschäftigung mit 

dem gelehrten Recht habe auch deshalb einen kräftigen Impuls in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts erlebt, weil es eben nicht als nationales, sondern als gemeinabendländisches Recht zu 

werten sei, das den europäisierenden Tendenzen der Rechtsgeschichte und der 

Geschichtswissenschaft im Allgemeinen entgegenkomme. Bellomo verteidigt das Mittelalter als eine 

fruchtbare, rechtsschöpferische Epoche. Gerade die mannigfachen rechtsdogmatischen 

Überlegungen dieser Epoche wirken – vom wiederentdeckten römischen Recht und vom Kirchenrecht 

ausgehend – weit in die Praxis der Gerichte hinein und bereiten die beschleunigte Rezeption des 

römischen Rechtes in der Neuzeit vor. 

Die beiden letzten Aufsätze weichen vom allgemeinen Duktus etwas ab. Der eine handelt vom 

Phänomen »Arbeit« im Denken mittelalterlicher Juristen, wobei darunter zunächst ausschließlich 

körperliche Arbeit verstanden wird, ab dem 14. Jahrhundert jegliche Form von Arbeit, auch jene des 

Priesters am Altar. Die Arbeit des freien Mannes – besonders seit dem 11. Jahrhundert – gibt 

Gelegenheit, alle Rechtsfiguren wie Vertrag, Gewährleistung, Verpflichtung, Arbeitgeber, Haftung usw. 

in der Meinung der mittelalterlichen Juristen zu verfolgen. Der andere ist dem spanischen Juristen 

Juan de Solórzano y Pereira (1575–1655) gewidmet, der als hoher Beamter des Kolonialreiches in 

Peru zwei juristische Schriften verfasste: »De Indiarum Jure« (1639) und »Politica Indiana« (1647), in 

denen er die rechtliche Besserstellung der Indios forderte, aber doch nicht zur prinzipiellen 

Gleichstellung aller Menschen vorstieß. Erschlossen wird die Sammlung von mehreren Indizes: 

Handschriften, zitierte moderne Autoren, Orte, Personen und Juristen.
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