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626 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Wilfried Hartmann (Hg.), Mittelalter. Annäherung an eine fremde Zeit, 
Schriftenreihe der Universität Regensburg Neue Folge 19, Regensburg (Uni
versitätsverlag) 1993, 143 S., ISBN 3-9803470-0-1, DM 24.90. - Der Band ent
hält eine Reihe von Vorträgen, die anläßlich der Emeritierung von Prof. Horst 
Fuhrmann im Sommersemester 1992 an der Universität Regensburg gehal
ten wurden, einschließlich der Abschiedsvorlesung des Emeritus. Die Idee 
der Veranstalter bei Auswahl der Themen war, nichtkonventionelle Arbeitsfel
der von Historikern vorzustellen. So sichtet H. Boockmann die „Probleme 
der Geschichte im Museum und in der Ausstellung". Sein methodischer Vor
schlag: Die Historiker sollen sich „nicht nur für schriftliche Zeugnisse interes
sieren, sondern für alles, was uns die Vergangenheit hinterlassen hat" (S. 26). 
H. Wolfram, „Origo et religio", beschäftigen „Ethnische Traditionen und Lite
ratur in frühmittelalterlichen Quellen". Er versucht, die alten gemanischen 
Völker- und Stammessagen vor allem aus Skandinavien zu typisieren und fol
gert: „Überlieferungen dieser Art bieten Motive des Handelns und keine histo
rischen Fakten in Raum und Zeit." Die „Aufzählung von ... Vorfahren beruht 
(nicht) auf Empfängnis und Zeugung" (Grönbeck). Die göttlichen Ursprünge 
der alten germanischen Herrscher führten über ein „verkirchlichtes Charisma" 
schließlich „zum Gottesgnadentum der Könige Alteuropas". In seinem Beitrag 
„Tugend und Heiligkeit. Beobachtungen und Überlegungen zu den Herrscher
bildern Heinrichs III. in Echtemacher Handschriften" versucht J. Fried mit 
Hilfe ikonographischer Quellen in die Mentalität der Menschen des frühen 
11. Jh. einzudringen. 22 Schwarzweißreproduktionen von Bildern aus Echter-
nacher Kodizes helfen beim Verständnis der Interpretationen. O. G. Oexle, 
Formen des Friedens in den religiösen Bewegungen des Hochmittelalters 
(1000-1300), hat sein Thema aus einem seiner traditionellen Arbeitsbereiche, 
dem mittelalterlichen Einungswesen, gewählt und versucht hier, die mittelal
terliche Problematik als noch immer wesentlichen Sektor auch in der Neuzeit 
aufzuzeigen: „Ob Friede besser durch Einimg oder besser durch Herrschaft 
hergestellt werden könne, ist derzeit eine der zentralen Fragen der europäi
schen Politik wie auch der Weltpolitik" (S. 108). Die brillante Abschiedsvorle
sung H. Fuhrmanns, „Willkommen und Abschied. Über Begrüßungs- und 
Abschiedsrituale im Mittelalter", bespricht eine reiche Auswahl von Grüßen, 
Reden, Gesten, Empfangsinszenierungen, Verhaltensweisen, die wegen ihrer 
großen Bedeutung aufgezeichnet wurden und so auf uns gekommen sind. 
Aber auch den mittelalterlichen Wurzeln von Tschüs und Ciao z. B. wird nach
gegangen. F. will dabei keine Vollständigkeit erreichen, es geht ihm um die 
Frage, „welchen Beitrag das christliche Mittelalter an Grußgesinnung und 
Grußgestaltung eingebracht hat." Um den Unterschied zwischen den Bezugs
systemen des Mittelalters und der Moderne zu charakterisieren, bemüht F. ein 
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Zitat von Jacob Burckhardt: „Unser Leben ist ein Geschäft, das damalige war 
ein Dasein." Wenn es kein Zufall sein soll, daß F. am Ende seiner „Lehrzeit" 
in Regensburg über Willkommen und Abschied gesprochen hat, so ist es wohl 
auch keiner, daß der Dank an Stadt und Universität und die Formulierung der 
Verabschiedung im 13. Kapitel seines Aufsatzes stehen. Das hat wahrschein
lich mit dem „malocchio" von S. 132 zu tun. Bei einer guten Übersetzung ins 
Italienische müßten allerdings diese Teile einem 17. Kapitel zugewiesen wer
den. W. K. 

Exultet. Rotoli liturgici del medioevo meridionale, Dir. scient. Gu
glielmo Cavallo, Coordinamento Giulia Orofino e Oronzo Pecere, Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1994, pp. XXIII, 499, ISBN 240-0338-9, 
Lit. 69.000. - Questo prezioso catalogo delle pergamene medievali utilizzate 
nella liturgia pasquale per esaltare con Fuso dell'immagine dipinta e della 
parola scritta il momento della Resurrezione, si inserisce nell'articolato pro
getto di mostre dei libri di culto della società cristiana che l'Ufficio centrale 
per i Beni Librari e gli Istituti culturali hanno inteso promuovere insieme alla 
Biblioteca Apostolica Vaticana per il Bimillenario di Cristo. Ma per l'Abbazia 
di Montecassino, che ha ospitato la mostra dei rotoli di Exultet, acquista un 
ulteriore significato poiché ricorre il cinquantenario della sua distruzione av
venuta durante il secondo conflitto mondiale; e per l'Università di Cassino è 
un'occasione per intensificare la sua collaborazione scientifica con l'Abbazia 
stessa e offrire un contributo consistente nel settore degli studi sul Medioevo. 
L'accurata analisi critica, l'efficace e opportuna riproduzione dei trentadue 
rotoli esistenti, conservati per lo più in biblioteche italiane (Roma, Città del 
Vaticano, Bari, Montecassino, Troia, Capua, Napoli, Avezzano, Gaeta, Pisa, 
Salerno) sono precedute da saggi che danno notizia sul formarsi di questa 
documentazione nell'area culturale beneventano-cassinese, in cui si fondono 
esperienze greco-latine, e sulla loro pregnanza simbolica. Della struttura 
dell'Italia meridionale aitomedievale, caratterizzata da principati longobardi, 
città-stato marittime, province dell'impero bizantino, parla P. Delogu, La 
terra del latte e del miele, pp. 7-18; a T. Forrest Kelly, Gli Exultet Cerimo
nia liturgica e melodia, pp. 19-38 tocca illustrare gli aspetti musicali di un 
documento rimasto in uso a lungo, dove si integrano parola e melodia, ele
mento quest'ultimo utile per ricostruire le vicende relative alla confezione e 
all'uso dei manoscritti; a M. Palma, La struttura fisica degli Exultet, pp. 39-
51 il compito di affrontare per la prima volta l'indagine sull'aspetto materiale 
del rotolo, il supporto, la pergamena per lo più di origine caprina e ovina, 
fondendo nuove metodologie statistiche con la tradizionale ricerca di carat
tere storico. G. Cavallo, Cantare le immagini, pp. 53-59 percorre gli eie-


