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612 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Ambivalenzen der Aufklärung, Festschrift für Ernst Wangermann, hg. 
v. Gerhard Ammerer und Hanns Haas, Wien (Verlag für Geschichte und 
Politik) - München (Oldenbourg) 1997, 280 S., ISBN 3-7028-0352-1, DM 54. -
Von den 14 Beiträgen der Festschrift zum 70. Geburtstag des emeritierten 
Salzburger Universitätsprofessors Gerhard Wangermann (mit Würdigung des 
Historikers durch Franz A. J. Szäbo und einer Auflistung der wissenschaftli
chen Publikationen) weisen zwei einen Italienbezug auf: Elisabeth Garms-
Cornides gibt mit Blick auf die politischen Maximen und die medizinisch-
naturwissenschaftlichen Implikationen des Hauptwerks über die Selig- und 
Heiligsprechungen ein differenziertes Bild des widersprüchlichen (und des
halb auch in der Geschichtsschreibung kontrovers diskutierten), zwischen 
den Polen Aufklärung und Reaktion hin und her pendelnden Benedikt XIV. 
(S. 169-186). Edith Rosenstrauch-Königsberg beschäftigt sich mit Graf 
Cagliostro, dem letzten Opfer der päpstlichen Inquisition, gestorben 1795 auf 
der Festung San Leo (S. 139-154), wobei der Inquisitionsprozeß aus dem 
Blickwinkel der Wiener Publizistik beleuchtet wird. In diesem Zusammenhang 
gilt es zu fragen, ob das soeben der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugäng
lich gemachte Archiv der Glaubenskongregation noch Akten zur Causa Caglio
stro bereithält? A. K. 

Maria Luisa Betri, Duccio Bigazzi, Ricerche di Storia in onore di 
Franco Della Peruta, Volume primo: Politica e Istituzioni; Volume secondo: 
Economia e Società, Milano (Franco Angeli) 1996, 602 u. 629 S., ISBN 88-204-
9853 u. 9854-5, Lit. 70.000. - Kollegen, Freunde und Schüler haben anläßlich 
der Emeritierung Francesco Della Perutas zu seinen Ehren einen über 1200 
Seiten starken Sammelband publiziert. Della Peruta hatte jahrzehntelang als 
Professor für ,Storia del Risorgimento' an der Mailänder Universität gewirkt 
und wichtige Akzente im Bereich der Wirtschafts-, Sozial- und Politikge
schichte gesetzt. Die insgesamt 53 Aufsätze gruppieren sich nicht um ein zen
trales Thema, sondern behandeln entsprechend der von Della Peruta bearbei
teten Forschungsschwerpunkte Aspekte der Arbeiter- und Bauernbewegung, 
den italienischen Jakobinismus, die demokratischen und sozialistischen Strö
mungen während des Risorgimento sowie seinen rezenten Präferenzen gemäß 
das Heer während der napoleonischen Epoche, Alltagskultur, Wohlfahrt, Ar
beit und Stadt sowie letztendlich die Emigration. Der Leser findet hier - es 
kann an dieser Stelle natürlich nur eine äußerst restriktive Auswahl präsen
tiert werden - Beiträge von Marco Meriggi zur napoleonischen Notabeinge
sellschaft, von Umberto Levra über Massimo d'Azeglio, von Renato Zan-
gheri über Turati, den Sozialismus und die Kriminalität, von Enzo Collotti 
über die italienische und deutsche Emigration in der Zeit von Faschismus und 
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Nationalsozialismus - oder um einen letzten zu nennen - den Artikel von 
Edoardo Bressan über das katholische Wohlfahrtswesen in Mailand während 
der ersten Hälfte des 19. Jh. Abgeschlossen werden die interessanten Bände 
mit einem ebenfalls äußerst umfangreichen Schriftenverzeichnis des zu 
Ehrenden, einem beeindruckenden Zeugnis für fünfzig äußerst produktive 
Forschungsjahre. G. C. 

Horst Fuhrmann, Überall ist Mittelalter. Von der Gegenwart einer ver
gangenen Zeit, München (Beck) 1997, 328 S., ISBN 3-406-40518-5, DM 48. - In 
der gegenwärtigen Sachbuchliteratur kommt es nicht häufig vor, daß der In
halt einlöst, was ein attraktiver Titel verspricht. Bei dem Buch von Fuhrmann 
kann daran jedoch kein Zweifel sein. Der weithin bekannte Mediävist lebt in 
der Gegenwart und zeigt dies auch; das Interesse an den Themen der Zeit und 
der Mut, auch zu brisanten Fragen Stellung zu nehmen, werden bereits in der 
Einleitung sichtbar. Anschaulich wird dort wie ausführlichst in den einzelnen 
Beiträgen auch dem nicht so Kundigen der mittelalterlichen Geschichte ver
mittelt, wie lebendig diese Epoche noch in die Gegenwart hineinragt, wie sehr 
aktuellste Entwicklungen deren Erforschung oder das Bild von ihr beeinflus
sen können. Unter vier Oberthemen (1. „Gegenwärtigkeiten", 2. „Rückerinne
rungen", 3. „Abwertungen" und 4. „Verwertungen und Verwerfungen") werden 
insgesamt 13 (in der Regel überarbeitete oder neue) Aufsätze präsentiert, die 
unterschiedlichste Themen zum Gegenstand haben: von Begrüßungs- und Ab
schiedsritualen im Mittelalter bis zur Deutung des mit seiner Biographie Kai
ser Friedrichs II. berühmt gewordenen Mediävisten Ernst Kantorowicz; von 
dem weniger bekannten, mit seiner kauzig-abstrusen Behauptung eines weit
gehend gefälschten Mittelalters aber recht einflußreich gewordenen Oberleh
rer Wilhelm Kammeier zu Fuhrmanns gelehrtem Aufsatz über tatsächliche 
mittelalterliche „Fälschungen im Dienste der Wahrheit"; von den adligen 
Stiftsdamen in Quedlinburg, das 1995 in die UNESCO-Liste der Objekte des 
„Weltkulturerbes der Menschheit" aufgenommen wurde, bis zu zeitlich weit 
ausgreifenden Betrachtungen über „die Sichtbarmachung der Verdienste" 
oder zu Vorstellungen des Mittelalters über den „guten" und den „schlimmen 
Tod". Immer wieder und überall wird kunstvoll die Brücke zwischen Gegen
wart bzw, Zeitgeschichte und Mittelalter geschlagen. Ein Beispiel: der Aufsatz 
über „Das Mittelalter des Umberto Eco" geht nicht nur den Quellen dieses 
Autors in seinem Bestseller ,Der Name der Rose' nach sowie dessen histori
schem Hintergrund, sondern ebenso den zeitgenössischen Motiven Ecos, der 
„das Mittelalter als Modell unserer Zeit" betrachten möchte und den nach 
eigener Aussage die Ermordung Aldo Moros zur Abfassung des Romans an
regte. Fuhrmann freilich braucht keinen Roman und keine romanhafte Phan-
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