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und kollektive Verhaltensweisen sichtbar machen. Zu diesen Konstanten 
zählt der Autor den „Familismus", d.h. eine besonders ausgeprägte An
hänglichkeit gegenüber der Familie. Hier praktiziert der Italiener alle jene 
Tugenden, die ihm im Umgang mit Gesellschaft und Staat eher abgehen: 
Loyalität, Treue, Opferbereitschaft, persönliches Engagement. Der stra
fenden, ordnenden und schützenden Hand des Staates begegnet er vielfach 
eher mit Desinteresse, Mißtrauen und Feindschaft. - Diese Haltung kann 
sich zu anarchischem Aufbegehren verdichten. Ein endemischer sozialer 
Protest begleitet, wie die klassischen Figuren des Banditen und des Revolu
tionärs zeigen, die Geschichte Italiens in den zurückliegenden Jahrhunder
ten, In der Form des „Klientelismus" überwuchert diese individualistisch-
privatistische Auffassung der sozialen Beziehungen auch den gesellschaft
lich-politischen Bereich, Zu den Konstanten zählt schließlich auch der 
„Transformismus", d. h. die vor allem in der Politik sichtbare Tendenz, Al
ternativen zu vermeiden und Konflikte nicht auszutragen, sondern durch 
Kompromisse und Elitenkooptationen zu umgehen. Das besonders für Süd
italien charakteristische Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren 
führt zu einem „Syndrom soziokultureller Rückständigkeit". Tullio-Altan 
kann frappierende Beispiele für die Konstanz bestimmter Mentalitäten und 
Erwartungshaltungen bringen. Manche Passagen der Sizilien-Enquete von 
Sonnino und Franchetti aus dem Jahr 1875, in denen das Zusammenspiel 
zwischen lokalen Machtgruppen, Kommunal- und Staatsverwaltung und der 
Mafia beschrieben werden, lesen sich, als seien sie gestern entstanden. Tul
lio-Altan hat ein tief pessimistisches Buch verfaßt. Er fürchtet für die Zu
kunft ein Umschlagen der politischen Dauerkrise in eine akute Systemkrise 
mit rapidem Konsensusverlust. Die Unfähigkeit der Regierung, die abnor
me, inzwischen mehr als ein Bruttosozialprodukt betragende Staatsver
schuldung in den Griff zu bekommen, ist nur das spektakulärste Indiz für die 
Unfähigkeit der politischen Klasse insgesamt, die drängenden Probleme der 
italienischen Gesellschaft zu lösen. Ebenso bedrohlich wie der mögliche 
Staatsbankrott scheint dem Autor die Unterwanderung aller Ganglien des 
gesellschaftlichen Lebens, vor allem in Süditalien, durch mafiose Praktiken 
und Organisationen. J. P. 

Patriarch im Abendland. Beiträge zur Geschichte des Papsttums, 
Roms und Aquileias im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze von Heinrich 
S c h m i d i n g e r . Festgabe zu seinem 70. Geburtstag. Hg. v. Heinz Dopsch , 
Heinrich Kol le r und Peter F. K r a m m l , Salzburg (Verlag S. Peter) 1986, 
XXIV, 464 S., DM 42. - Es war eine überaus glückliche Idee, den 70, 
Geburtstag des bekannten österreichischen Mediävisten, der viele Jahre 
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hindurch das österreichische Kulturinstitut in Rom geleitet hat, durch den 
Wiederabdruck seiner wichtigsten Aufsätze zu feiern. Entsprechend den 
besonderen Forschungsbereichen Schmidingers enthält der Band 21 Aufsät
ze und Vorträge zur Geschichte des ma. Papsttums, angefangen von der 
Palliums Verleihung Benedikts VIII. für Ragusa bis zur Rückkehr Gregors 
XL nach Rom, zum Patriarchat von Aquileia, zur Geistesgeschichte des 
Mittelalters („Roma docta? Rom als geistiges Zentrum im Mittelalter", „Ro
mana Regia Potestas. Staats- und Reichsdenken bei Engelbert von Admont 
und Enea Silvio Piccolomini") und zur Wissenschaftsgeschichte, wobei sein 
Interessenhorizont von Thomas Ebendorfer über die Entstehung der Uni
versität im MA bis hin zu Theodor von Sickel und Ludwig von Pastor reicht. 
Über Schmidingers umfangreiches wissenschaftliches (Euvre gibt das 
Schriftenverzeichnis Auskunft, das den Band abschließt. Das Vorwort 
stammt aus der Feder von Gerd Te l l enbach , der vor allem „die Weite der 
Interessen- und Arbeitsgebiete des Jubilars" würdigt. Die Mediävisten 
schulden den Hg. Dank, daß sie Schmidingers Arbeiten auf diese Weise 
einem größeren Publikum zugänglich gemacht haben. Schade, daß dem 
Band keinerlei Register beigegeben wurde, das die Benutzbarkeit erheblich 
erleichtert hätte. H. M. G. 

Heinrich F i c h t e n a u , Beiträge zur Mediävistik. Ausgewählte Auf
sätze. 2. Bd.: Urkundenforschung, Stuttgart (Hiersemann) 1977, VIII, 284 
S., DM 96. - 3. Bd.: Lebensordnungen. Urkundenforschung. Mittellatein, 
ebd., 1986, 340 S., DM 120. - Dem ersten Band gesammelter Aufsätze des 
Vf. (vgl. QFIAB 57, 1977, S. 371 f.) sind, wie angekündigt, zwei weitere 
Bände gefolgt. Bd. 2 enthält wichtige Aufsätze zur Urkundenforschung. Er 
beginnt mit einem gedankenreichen und anregenden Aufsatz „Zur Lage der 
Diplomatik in Österreich", der (nicht nur für Österreich) kritisch zur Ent
wicklung der Forschung seit den Zeiten Sickels Stellung nimmt und metho
disch neue Wege weist, wie es der Vf. in seinem Bestreben, den weit ver
breiteten Formalismus der „Hilfswissenschaften" zu überwinden und diplo
matische Forschungen für die vielfältigsten Disziplinen der Mediävistik 
fruchtbar zu machen, seit jeher getan hat. Aus dem Bereich der von ihm 
initiierten geistesgeschichtlichen Auswertung von Arengen, Intitulationes 
usw. entstammen die Aufsätze „Monarchische Propaganda in Urkunden"; 
„Zur Geschichte der Invokationen und ,Devotionsformeln"'; „Rhetorische 
Elemente in der ottonisch-salischen Herrscherurkunde". Dazu gesellen sich 
in engerem Sinne urkundenwissenschaftliche Abhandlungen: „Die Urkun
den Herzog Tassilos III. und der ,Stiftsbrief' von Kremsmünster"; „Gene-
sius, Notar Karls des Großen (797-803)"; „Archive der Karolingerzeit"; „Zu 


