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Publikum bekannt geworden. Zu seinem 80. Geburtstag hat Nigel Aston, Lec-
turer in Modern History an der Universität von Luton, eine dem großen Ge
lehrten würdige Festschrift herausgegeben. Allein schon die Bibliographie des 
Geehrten von 1953 bis 1995 ist beachtlich. Neunzehn durchweg hochkarätige 
Artikel widmen sich - wie es der Forschung und Lehre McManners ent
spricht - vorzugsweise der französischen Geschichte. Zwei Artikel sind 
darunter für den an römischer Geschichte Interessierten hervorzuheben: 
J. Rogister beschreibt die Reise des Abbe Augstin-Jean-Charles Clement, Ka
noniker der Kathedrale von Auxerre, nach Rom im Jahre 1758, die erste von 
zwei Reisen des rührigen Prälaten, um eine Beilegung des unseligen Streites 
über die Bulle Unigenitus herbeizuführen. Clement, ein bekannter französi
scher Jansenist, stand in Kontakt mit Giovanni Gaetano Bottari, Mitarbeiter 
der Vatikanischen Bibliothek und wichtige Figur des römischen Jansenis
mus. - 0. Chadwick schildert anhand der Berichte des Britischen Botschaf
ters beim Quirinal Sir Augustus Paget die Überführung des Leichnams von 
Papst Pius IX. am 12. Juli 1881 von Sankt Peter nach San Lorenzo fuori le 
Mura. Martin Papenheim 

Arnaldo Momigliano, Ausgewählte Schriften zur Geschichte und Ge
schichtsschreibung, hg. v. Glenn W. Most unter Mitwirkung von Wilfried Nip
pel und Anthony Grafton. Bd. 1: Die Alte Welt, hg. v. Wilfried Nippel, über
setzt v. Kai Brodersen und Andreas Wittenburg, Stuttgart-Weimar (Metz
ler) 1998, XXI, 424 S., ISBN 3476-01511-4, DM 148. - Bd. 2: Spätantike bis 
Spätaufklärung, hg. v. Anthony Grafton, übersetzt v. Kai Brodersen und 
Andreas Wittenburg, Stuttgart-Weimar (Metzler) 1999, XX, 320 S., ISBN 3-
476-01512-2, DM 148. - Gestalt, Werk und Leistung Arnaldo Momiglianos 
(1908-1987) sind im deutschen Sprachraum noch immer nicht hinreichend 
präsent und gewürdigt - obwohl (oder vielleicht gerade weil) der aus dem 
Piemont stammende Althistoriker ein Gelehrter war, der die Grenzen seines 
Fachs bewußt sprengte. Sein Werk umfaßt nur wenige größere Monogra
phien, die am Anfang der Karriere entstanden. Später bevorzugte M. die kleine 
Form der dichten Einzelstudie - Vorträge, Aufsätze, Forschungsberichte und 
ausgreifende Grundsatzrezensionen (er war ein gefürchteter und schonungs
loser Kritiker), die seit 1955 im monumentalen Corpus seiner „Contributi alla 
storia degli studi classici e del mondo antico" gesammelt werden. Nun liegt 
eine neue, auf drei Bände angelegte Sammlung der „Ausgewählten Schriften" 
Arnaldo Momiglianos vor (der noch fehlende dritte Band zum Thema „Die 
moderne Geschichtsschreibung der Alten Welt" ist für Herbst 1999 angekün
digt). Sie soll insgesamt 50 der wichtigsten Arbeiten aus den Jahren 1933-
1987 umfassen, die zum Großteil erstmals in deutscher Übersetzung publiziert 
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werden. Hauptherausgeber ist der in Heidelberg und Chicago lehrende Philo
loge Glenn W. Most, der im „Vorwort zur Ausgabe" (Bd. 1, VII-XII) die Gründe 
für die bislang eher zögernde Aufnahme von M. Anregungen und Fragestellun
gen im deutschen Sprachraum zu umreißen sucht. M. methodisches Credo für 
die Historiographiegeschichte wie für historische Arbeiten überhaupt ist von 
entwaffnender Einfachheit und weit entfernt von modischen Tendenzen: Ihm 
geht es um das Erkennen einer absoluten historischen Wahrheit durch Erhe
ben aller einschlägigen Fakten, Bildung von Hypothesen und deren kritischer 
Überprüfung am Material. Mit staunenswerter Gelehrsamkeit überblickt er 
nicht nur den Gesamtbereich der Alten Geschichte, sondern auch die Ge
schichte ihrer Erforschung und Darstellung durch Historiker und Philologen 
vom 15. bis zum 19. Jh., und in diesem Zusammenhang erteilt M. den Vertre
tern postmoderner Beliebigkeiten beim Umgang mit Quellentexten manch 
nützliche Lektion. Der erste der beiden vorliegenden Bände, betreut durch 
den Berliner Althistoriker Wilfried Nippel, stellt 15 Aufsätze zur antiken Histo
riographie zur Frühgeschichte Roms zusammen. Dabei treten die Forschungs
felder, denen M. früh in seiner Karriere Monographien gewidmet hat, deutlich 
hervor: Hellenismus, jüdische Geschichtsschreibung und Religionsgeschichte 
sowie Geschichte des Prinzipats und der römischen Kaiserzeit. Hervorzuhe
ben sind die souveränen Überblicksskizzen zur griechischen Geschichts
schreibung (1975) und zur Frühgeschichte Roms (1981) sowie originelle Fra
gestellungen wie „Die Historiker der Antike und ihr Publikum" (1978). Für 
die frühen, weit ausgreifenden Interessen M. mit der Verbindung ideen- und 
politikgeschichtlicher Themen steht der Aufsatz von 1940 über „Freiheit und 
Frieden in der antiken Welt". Der zweite Band, herausgegeben von Anthony 
Grafton, Spezialist für die Geistesgeschichte der Renaissance aus Princeton, 
vereint zwölf Arbeiten M. zur Wissenschaftsgeschichte von der Antike bis zur 
Aufklärung. Mit Recht nochmals aufgenommen, obwohl bereits auf deutsch 
vorliegend, ist die große Studie „Alte Geschichte und antiquarische For
schung" von 1950, die den gelehrten Antiquaren des 17./18. Jh. und ihren Be
trachtungen zum Wert nicht-literarischer Quellen wie Münzen und Inschriften 
einen wichtigen Platz in der Entwicklung der modernen historisch-kritischen 
Methode zuweist. Analysen zur Nachwirkung antiker Geschichtswerke wid
men sich Polybios, Herodot und Tacitus; einen weiteren Schwerpunkt des 
Bandes bilden Studien zu wichtigen Forschelpersönlichkeiten des 18. Jh. wie 
Scipione Maffei, Vico und Gibbon. Die Übersetzung der Texte aus dem Engli
schen und Italienischen war angesichts des oft von lakonischen Understate
ments oder trockenem Humor geprägten Schreibstil M. sicher keine einfache 
Aufgabe; Kai Brodersen und Andreas Wittenburg haben sie gut, im Hinbück 
auf die stilistische Angleichung an das Original im ersten Band freilich über-
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zeugender als im zweiten gelöst. Sie haben sich außerdem der Mühe unterzo
gen, die Belege der Originaltexte zu überprüfen und die Zitierweise der anti
ken Quellen nach den Richtlinien des „Neuen Pauly" zu vereinheitlichen. Sehr 
nützlich sind die kurzen Einführungen, die die Herausgeber jedem der Texte 
M. vorausgestellt haben; Grafton trägt in seinem Band überdies noch neuere 
relevante Literatur nach. Register und Bibliographie sollen im abschließenden 
dritten Band folgen. R. St. 

Raoul Manselli, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi 
sul francescanesimo spirituale, sull'ecclesiologia e sull'escatologismo basso-
medievali, introduzione e cura di Paolo Vi an, Nuovi studi storici 36, Roma 
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1997, C, 749 S., ISSN 0391-8475, 
Lit. 150.000. - Il volume raccoglie quarantacinque studi di Raoul Manselli (t 
1984) pubblicati dal 1959 al 1987 in sedi diverse. Tutti i lavori, qui ristampati 
in ordine cronologico di pubblicazione, riguardano l'ecclesiologia bassome-
dievale, lo spiritualismo francescano e l'escatologismo. Si tratta di temi pro
fondamente collegati l'uno all'altro, che nella loro globalità costituirono un 
ambito di riflessione in via di continuo approfondimento e precisazione dopo 
l'uscita de La „Lectura super apocalipsim" di Pietro di Giovanni Olivi 
(1955) e di Spirituali e beghini in Provenza (1959), pubblicati nella collana 
„Studi storici" dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Questo libro na
sce dalla frammentazione di un progetto originario, concepito subito dopo la 
morte di Manselli, che intendeva raccogliere in tre volumi, da pubblicare nei 
„Nuovi studi storici" dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, tutti i suoi 
„scripta minora". Non realizzata, l'iniziativa si è segmentata in tre espressioni 
diverse: Scritti sul Medioevo (Roma 1994), Francesco e i suoi compagni (Bi
blioteca seraphico capuccina 6, Roma 1995) e ora questo volume" (p. XLVI, 
nota 5). Grande è la cura con cui è stata allestita questa raccolta, frutto di un 
lavoro svoltosi nell'arco di tre anni, durante i quali il curatore ha ricevuto 
aiuti da Alberto Bartòla, Martin Bertram, padre Servus Gieben O. E M. Cap., 
padre Mariano d'Alatri O. E M. Cap., Jaume Mensa i Valls, Josep Peramau i 
Espelt; si è infatti provveduto a rivedere i testi e le note dei vari saggi, affinché 
fossero eliminati - senza, ovviamente, alterare il pensiero e il modo di espri
mersi proprio dell'autore - gli errori materiali e le imprecisioni bibliografiche. 
Per di più, non solo la quasi totalità delle indicazioni bibliografiche è stata 
controllata, ma anche le citazioni di testi sono state verificate. Il pregio di 
questa raccolta è aumentato dalla ricca Introduzione (pp. V-XLIII) di Paolo 
Vian, allievo dello storico prematuramente scomparso: tale introduzione è un 
puntuale resoconto e, nel contempo, una fitta riflessione sulla produzione 
storiografica di Raoul Manselli „storico della religiosità medievale". La consul-
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