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SÜDITALIEN 845 

(noch der hochgelehrte Benedikt XIV. nimmt persönlich Einfluß, auch, um 
hinter dem internationalen Standard nicht zurückzubleiben) wird im 18. Jh. 
(nicht abgelöst, aber) ergänzt durch aufklärerische Gruppierungen mit wach
sendem Anteil des Laien-Elements; während der französischen Besetzung ein 
markanter Modernisierungs-Schub, endlich die Wirkung der frühen Restaura
tion. Dem sozialgeschichtlichen Ansatz entsprechend wird hier vor allem pros-
opographisch gearbeitet, unter breiter Heranziehung handschriftlicher Quel
len (Archive der Arcadia, der Lincei usw., für die Zeit der französischen Beset
zung auch die Archives Nationales in Paris). Für die Fragestellung erweisen 
sich die Übergänge zur Revolution 1798/1799 und dann zur Restauration na
türlich als besonders interessant: die Arcadia konnte, in ihrer Zusammenset
zung, nicht so .progressiv' sein wie die kurzlebige Società degli Emuli di 
Bruto, und von wiederum anderer sociabilità war die folgende Accademia di 
Religione Cattolica (übrigens sozial auf bescheidenerem Niveau als die kurial 
geprägten Akademien des Ancien Regime; doch sind unter ihren - bis 1821: 
258 Mitgliedern immerhin 50 künftige Bischöfe, davon 23 künftige Kardinäle). 
Doch bleibt die Erfahrung der französischen Zeit unter den römischen Acca
demici unvergessen. Insgesamt eine lohnende Untersuchung, auch wenn die 
prosopographische Erfassung noch dichter und flächiger sein müßte (soweit 
die Quellen das erlauben), um diesen Ansatz noch fruchtbarer zu machen. 

A. E. 

Salvatore Tramontana, Il Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, 
angioini, aragonesi nei secoli IX-XV, Studi superiori 380, Roma (Carocci) 
2000, 284 S., ISBN 88-430-1523-0, Lit. 38.000. - UÀ. non ha bisogno di presenta
zioni per chi si è in qualche modo occupato di Sicilia e Mezzogiorno nel Me
dioevo, e proprio questa sua ampia e duratura frequentazione del tempo e 
dello spazio meridionali viene messa a frutto in questo denso volume che si 
prefigge come scopo quello di „ripercorrere con linguaggio appropriato anche 
ai non specialisti, le vicende del Mezzogiorno peninsulare e della Sicilia dall'XI 
al XV secolo" (p. 13). Una sorta di manuale che trova la sua peculiarità nel 
ricorso ben più ampio del consueto non tanto alla più recente bibliografia, 
quanto invece a quei classici che tante volte si citano senza leggere: è un 
recupero quindi anche del costituirsi di una memoria della storiografia meri
dionale, nella quale trovano posto tanto i cronisti di età normanna, quanto 
quelli umanisti ed ancora gli storici di età moderna. La bibliografia finale 
(p. 237-258) tiene conto di conseguenza solo delle più significative opere 
degli ultimi decenni, senza per questo risultare impari al gravoso compito 
assegnatole. Non mancano di essere presi in considerazione i molteplici 
aspetti della vicenda meridionale, anche gli aspetti più crudamente socioeco-
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nomici, che vanno dalle vicende dell'insediamento demico, all'organizzazione 
agraria, alla politica monetaria. Eppure il cuore della trattazione insiste sulla 
descrizione dell'evolversi di quella parabola di decadenza „nei rapporti civili, 
nella vita morale e quindi nei valori etici" (p. 222) che caratterizza il basso 
medioevo meridionale e siciliano; un giudizio sulla decadenza „di leggi ed 
ordini pubblici" a vantaggio „delli uomini particulari" nel Mezzogiorno che 
non a caso viene sintetizzato ricorrendo ad una citazione epigrafica da Guic
ciardini. La narrazione si dipana con lo stile elegante, raffinato - e talora 
segnata da quell'ironia che serve a prendere le distanze da una materia che 
tocca nel vivo - proprio dell'A., pure se avrebbe indubbiamente aiutato il 
neofita anche la presenza di qualche cartina geografica e di qualche genealo
gia semplificata delle dinastie regnanti. È auspicabile che - visto il pubblico 
anche di studenti universitari ai quali l'opera si rivolge - queste possano es
sere aggiunte in una seconda edizione, dove pure si potranno eliminare alcune 
piccole sviste compositive: a p. 99 si ha un „Roberto" d'Asburgo in luogo di 
Rodolfo; a p. 147 il concilio di „Vienne" è stato trasferito a „Vienna"; a p. 163 
il matrimonio di Giovanna I con Ottone di Brunswick è stato retrocesso a 
terzo, in luogo di quarto. Francesco Panarelli 

Tanja Michalsky, Memoria und Repräsentation. Die Grabmäler des 
Königshauses Anjou in Italien, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 157, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2000, 446 S. mit 
158 Abb., ISBN 3-525-35473-8, 116 DM. - Nachdem L. Enderlein erst kürz
lich eine Monographie über die Grabmäler der Angiovinen veröffentlichte 
(Die Grablegen des Hauses Anjou in Unteritalien. Totenkult und Monumente 
1266-1343, Worms a. Rh. 1997), erschien nun binnen drei Jahren eine zweite 
Untersuchung, welche die von der Forschung nach dem zweiten Weltkrieg 
recht stiefmütterlich und nie systematisch behandelten Grabdenkmäler des 
Königsgeschlechts zum Thema hat. Trotz zahlreicher Berührungspunkte und 
Übereinstimmungen, die bei der Behandlung eines nahezu analogen Gegen
standes unvermeidlich sind, ergänzen sich die beiden Untersuchungen vorzüg
lich, da beide von einer anderen Fragestellung ausgehen. Während E. in seiner 
chronologisch aufgebauten Studie die Funktion der Grablegen vor allem an
hand der schriftlichen Quellen - wie z. B. Predigten anläßlich der Exequien 
und jährlichen Totenmessen - deuten möchte und dabei wichtige neue Er
kenntnisse sowohl zur Chronologie der Monumente als auch zur Organisation 
des Totenkultes (Anniversarienfeiern und liturgische Dienste für das Seelen
heil) gewinnt, verzichtet M. auf eine chronologische Darstellung und unter
nimmt eine systematische Analyse der Grablegen. Im Mittelpunkt der Betrach
tung steht die doppelte Funktion der Monumente, da sie zum einen die Herr-
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