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628 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-


