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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-
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menti che qualificano ü rotolo liturgico nella sua originalità e che lo rendono 
anche inusuale all'interno delle forme librarie medievali, mentre C. Bertelli, 
Il ciclo figurativo, pp. 61-71 chiude la serie con la presentazione e la compa
razione della parte figurata dei rotoli, dove a volte le scene risultano molto 
ricche di particolari narrativi: un'utile guida alla mostra e per i lettori alle 
tavole del volume. M. C. 

Raoul Manselli, Scritti sul medioevo (hg. vom Dipartimento di Studi 
sulle Società e le Culture del Medioevo dell'Università di Roma „La Sa
pienza"), Roma (Bulzoni) 1994, 557 S. ISBN 88-7988-378-X, Lit 20.000. » Zehn 
Jahre nach dem allzufrühen Tod von Raoul Manselli (1917-1984) haben römi
sche Schüler und Freunde aus seinem reichen Oeuvre diese Sammlung von 
21 Aufsätzen herausgegeben. Der letzte (S. 471-481) über „La politica reli
giosa di Federico III d'Aragona" ist hier zum ersten Mal publiziert. Der schön 
gedruckte Band enthält ein Namenregister und eine Bibliographie (409 Titel), 
die verweist auf die „Bibliografia di R. M." a cura di E. Päsztor (Spoleto 1994, 
XXV, 64 S., ISBN 88-7988-378-X, Lit. 20.000) mit 676 Titeln. Beide Bibliogra
phien sind unentbehrlich, da einige Titel nur in einer der beiden zu finden 
sind. Die „Bibliografia" mit kurzem Vorwort von O. Capitani enthält S. IX-
XXV eine Vita M.s von E. Päsztor. Die „Scritti" sind eingeleitet von L. Gatto. 
In dieser Zs. wurde seinerzeit nicht angezeigt das Buch „L'Opera storica di 
R. M." a cura di B. Vetere (Galatina 1988), in dem sieben Beiträge zu einem 
1986 in Lecce veranstalteten Colloquium über dieses Thema veröffentlicht 
worden sind. - Jeder, der Manselli gekannt hat, wird sich freuen, durch diese 
Publikationen lebhaft an ihn erinnert zu werden. Reinhard Elze 

Giuseppe Sergi, L'aristocrazia della preghiera. Politica e scelte reli
giose nel medioevo italiano, Saggi. Storia e scienze sociali, Roma (Donzelli) 
1994, XII, 208 S., ISBN 88-7989-038-7, Lit. 35.000. - In diesem Band faßt der 
Autor Arbeiten aus seiner 20jährigen Forschungstätigkeit in einem Resümee 
zusammen. Dabei wurden 13 Aufsätze aus den Jahren 1972-1991 teilweise 
verändert nachgedruckt und der Versuch unternommen, das dieser verstreu
ten Aktivität zugrundeliegende Forschungsthema sichtbar zu machen und die 
zentralen Problematiken herauszustellen. Es ging S. immer darum, den leben
digen Kontakt der religiösen Institutionen (Klöster, Kanonikerstifte, Klerus 
der Bischofskirchen) mit der Gesellschaft, in der sie wirkten, aufzuzeigen und 
die elitäre Art, in der diese aristokratisch bestimmten Gruppen den Kontakt 
zur Umwelt vollzogen. Sie wurden von der Adelswelt nicht als „luoghi separati 
dal mondo" angesehen, sondern als „centri di organizzazione del consenso". 
Darüber hinaus besaßen diese Institutionen ja auch ein hohes Maß an Herr-


