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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-
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schaftsbefugnissen. Was S. aber besonders an ihnen interessierte, ist die Mög
lichkeit der „mediazione ... fra potenti e contesto sociale" und ihre Stellung 
als „nuclei di condensazione della società". Der einleitenden übergreifenden 
Darstellung: Intraprendenza religiosa delle aristocrazie nell'Italia medievale 
folgen 7 Kapitel, die auf den älteren Untersuchungen beruhen. Hierbei sind 
zu nennen einmal die verschiedenen Arbeiten über das Hospital am Monte 
Cenisio und die Klöster Novalese und S. Michele della Chiusa sowie die Cer
tosa di Pesio, zum anderen aus dem Dizionario biografico degli Italiani die 
Artikel zu den Turiner Bischöfen Claudio (9. Jh.), Cuniberto (11. Jh.) und 
Carlo (12. Jh.). Übergreifendere Titel behandelten die Klöster im Valle di Susa 
und die an den Straßen über die Alpen nach Oberitalien, aber auch die Verbin
dung zwischen lokalen Heiligenkulten und Pilgerschaft in Piemont, das Ver
hältnis zwischen Bischof und Institutionen in Turin, in weiterem Rahmen das 
Kräftespiel zwischen Bischöfen, Klöstern und Adel als Beitrag zu den Annali 
der Storia d'Italia (Einaudi). Die originalen Titel der alten Arbeiten und ihre 
Erscheinungsorte sind auf S. XII Anm. 18 zusammengestellt. Den Band be
schließen nützliche Register. W. K. 

Scevola Mariotti, Scritti medievali e umanistici. A cura di Silvia 
Rizzo. Seconda edizione accresciuta e corretta, Storia e letteratura 137, 
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1994, 370 S., 3 Taf., keine ISBN, 
Iit. 80.000. - Scevola Mariotti gehört zu den wenigen klassischen Philologen, 
die sich über die Grenze des eigenen Faches hinaus nachhaltig für Fortleben 
und Wirken der antiken Literatur im MA. und Humanismus interessieren. 1976 
erschienen seine diesbezüglichen Aufsätze in einem eigenen Band. Sie jetzt in 
verbesserter Form und in stark erweitertem Umfang in einer Neuauflage zu 
veröffentlichen, war ein überaus glücklicher Gedanke von Silvia Rizzo. Zu den 
in der ersten Auflage abgedruckten Beiträgen wurden neun Aufsätze hinzuge
fügt, die zwischen 1980 und 1993 erschienen sind. Im einzelnen handelt es 
sich um folgende Stücke: Nr. 3: Süll' Indovinello Veronese (S. 33-45). - Nr. 7: 
Note testuali a Bellino Bissolo (S. 85-92). - Nr. 8: Sul testo dei prologhi me
trici di Giacomo di Dinant (S. 93-97). - Nr. 15: Contributi al testo della Come-
dia Pamphile di Donisius, in collaborazione con Silvia Rizzo (S. 183-193). -
Nr. 16: La corrispondenza poetica fra Giano Pannonio ed Enea Silvio Piccolo-
mini (S. 195-208). - Nr. 20: Volaterranae urbes = Volaterrae in Naldo Naldi 
(S. 241-243). - Nr. 21: Per una nuova edizione dei carmi latini di Giovanni 
Pico della Mirandola (S. 245-260). - Nr. 24: Per una nuova edizione dei carmi 
di Girolamo Carbone (S. 289-294). - Nr. 27: Note svàYIfigenia in Aulide tra
dotta da Jacques Amyot (S. 313-320). Die neun neuen Stücke sind durchwegs 
Gelegenheitsarbeiten für Festschriften, was freilich dem hohen Niveau ihres 


