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Katholischen und die Urbino-Bibel Bevor die Exponate vorgestellt werden, 
wird ein knapper Überblick über die Geschichte der Vatikanischen Bibliothek 
gegeben. Anschließend wird der Leser mit den verschiedenen Typen der litur
gischen Schriften (Bibel, Evangeliar, Lektionar, Sakramentar/Missale, Anti-
phonar/Graduale, Exultetrollen, Pontifikale etc.) vertraut gemacht. Insgesamt 
werden 88 Codices vorgestellt, zunächst der Codex purpureus N (Codex Cae-
sariensis) und das Missale Gothicum. Ein Literaturverzeichnis und ein Regi
ster beschließen den Ausstellungskatalog. A. S. 

Stefano Maria Cingolani, Le storie dei Longobardi dall'origine a Paolo 
Diacono, I libri di Viella 6, Roma (Viella) 1995, 206 S., ISBN 88-85669-39-5, 
Lit. 40.000. - Wie der Titel zeigt, geht es hier nicht um die Geschichte der Lango
barden, sondern um die Geschichten, um die Erzählungen, die über die mythi
schen heroischen Traditionen der Frühzeit im Volk umliefen. C, der an der rö
mischen Universität Tor Vergata Romanische Philologie unterrichtet, hat diesen 
Band Gustavo Vinay gewidmet. Beides weist auf seine Position zwischen Ge
schichte, Literaturwissenschaft und Linguistik hin. Der Autor versucht alle 
Quellen zu analysieren, von den ältesten Legenden bis hin zu den späten Überar
beitungen und Umgestaltungen des Trecento. Er hat die methodischen Grundla
gen für seine Forschungen einst an fränkischen Quellen entwickelt. So wird die 
Situation der Langobarden nicht für sich allein gesehen, sondern in ständigem 
Vergleich mit den Verhältnissen anderer germanischer Völker. Die Ergebnisse 
führen uns zu einer bisher noch unbekannten Sicht auf mythische „Erinnerung" 
und die daraus erwachsenden Visionen des langobardischen Volkes von seiner 
Vergangenheit. Für das Verständnis, wie die einst in germanischen Sprachen ge
bildeten Erinnerungen an die heroische Zeit im frühen Mittelalter dann durch 
die von klassischen und christlichen Traditionen geprägte Kultur aufgenommen 
und weiter verarbeitet wurden, dafür ist die Historia Langobardorum des 
Paolo Diaconus wohl das exzellenteste Beispiel. Interessant sind auch die Be
lege dafür, daß der Prozeß der Veränderungen und der Weiterverarbeitung des 
historischen Bewußtseins und der Vorstellungen von der Vergangenheit des lan
gobardischen Volkes durch die fränkische Eroberung keineswegs sein Ende 
fand. Er mündete schließlich in die Geschichte des Regnum Italiae ein. Die Di
stanz der idealisierten Erinnerung zu der von den Historikern erarbeiteten Sicht 
der Realitäten wird nicht in das Konzept einzuarbeiten versucht. So fehlen na
türlich in der weit gefächerten Literaturliste Werke wie die von Richard Wens-
kus (1961) und Hermann Fröhlich (1980). Mehr erstaunt, daß auch einschlägige 
Artikel in deutscher Sprache, wie z. B. Karl H au c k, Lebensnormen und Kultmy
then in germanischen Stammes- und Herrschergenealogien, Saeculum 6 (1955), 
nicht benutzt wurden. W. K. 


