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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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tasie, um die Gegenwart des Mittelalters höchst anschaulich einem breiten 
Publikum zu vermitteln; ein über den Tellerrand der Zunft hinausblickender 
Sachverstand macht dieses überaus gut lesbar geschriebene Buch zu einem 
Genuß. Wer Fußnoten vermißt, wird am Schluß die kommentierten, weiter
führenden Literaturhinweise verwerten. Götz-Rüdiger Tewes 

Augusto Campana, Profili e ricordi, Medioevo e Umanesimo 92, Pa
dova (Antenore) 1996, XII, 172 pp., Lit. 40.000. - Sono qui raccolti diciotto 
interventi di Augusto Campana su personalità care e a lui vicine, la cui vita 
gli aveva fornito stimoli culturali che ritenne opportuno in varie occasioni 
commemorative o no, mettere per scritto. E proprio il rapporto personale, 
come in modo opportuno illustrano nell'Avvertenza i due curatori del volume, 
Marino Berengo e Alfredo Stussi, costituisce l'elemento guida nella sele
zione dei profili scritti nell'arco di sessantanni e preparati dallo stesso Cam
pana per questa raccolta, alcuni accresciuti dall'aggiunta di una scheda biobi
bliografica e altri con modifica del titolo originario. Apre questa carrellata il 
ricordo intenso del padre, messo per scritto a dieci anni dalla morte: un ri
cordo che, anche negli aspetti più intimi e personali, non perde mai la sua 
valenza storica e la sua connotazione documentaria, costantemente presenti 
negli altri profili insieme ad un'atmosfera poetica che li caratterizza tutti. Agli 
esponenti della cultura romagnola, Francesco Massèra, Corrado Ricci, Anto
nio Domeniconi per citarne solo alcuni, si affiancano i ritratti di Remigio 
Sabbadini, il maggior conoscitore dell'umanesimo italiano, di Angelo e Gio
vanni Mercati, il primo a significare trent'anni di vita dell'Archivio Vaticano e 
il secondo sessant'anni di intensa attività della Biblioteca Vaticana, di Gio
vanni Muzzioli, la cui breve vita impedì la prosecuzione di un'attività scienti
fica molto promettente, di don Giuseppe De Luca, incontrato per la prima 
volta nel 1934 e la cui memoria viene ricostruita con l'ausilio dell'archivio 
personale, di Manara Valgimigli nel „ricordo modiglianese e romagnolo", al 
quale la vita riservò grandi dolori, ma anche „con la longevità operosa e la 
poesia consolatrice, la sorte e la malinconia e la gloria di essere l'ultimo testi
mone vivente dell'età carducciana" (p. 117), dell'attrice concittadina Teresa 
Franchini, una delle maggiori interpreti del teatro di D'Annunzio. Ne recupe
riamo un saggio della fisionomia culturale e umana di Campana, in cui conver
gono tradizioni, individui, esperienze, fatti e momenti della storia italiana. 

M.C. 

Giuseppe Billanovich, Petrarca e il primo umanesimo, Studi sul Pe
trarca 25, Padova (Antenore) 1996, XXXIII, 632 pp., 47 Tav, Lit. 150.000. -
Agli scolari di Friburgo e di Milano e a Giovanni Berti dedica Billanovich 
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