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det sich zuletzt dem italienischen Untersuchungsrichter Antonio di Pietro zu, 
der in einem Artikel der „Süddeutschen Zeitung" nahezu zu einem Symbol der 
Unabhängigkeit im Vergleich mit einem deutschen Staatsanwalt wird. Er ver
körpert damit noch einmal jenes „Italia ir-reale", das die Phantasie der Deut
schen für Jahrhunderte angeregt hat. Das Buch entstand ohne Benutzung von 
Sekundärliteratur durch die Interpretation der Texte. Es ist geistreich, enga
giert und nicht ohne Ironie geschrieben. Dabei verrät es die umfassende Kennt
nis des in Trient lehrenden Germanisten hinsichtlich der deutschen und italieni
schen Literatur und der Geistesgeschichte beider Länder. Klaus Jaitner 

Horst Fuhrmann, „Sind eben alles Menschen gewesen". Gelehrtenle
ben im 19. und 20. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel der Monumenta Ger-
maniae Historica und ihrer Mitarbeiter. Unter Mitarbeit von Markus Wesche, 
München (Beck) 1996, 218 S., Abb., ISBN 3-40640280-1, DM 58. - Die Monu
menta Germaniae Historica, international das Emblem der deutschen Mediävi
stik, haben eine Fülle eindrucksvoller Editionsunternehmen hervorgebracht, 
hinter deren Titel die Bearbeiter oft zurücktreten. Es ehrt einen Monumenta-
Präsidenten, daß er einmal den persönlichen Leistungen und Opfern der Bear
beiter und der verschwiegenen entsagungsvollen Arbeit derer nachgeht, die 
nicht einmal auf dem Titelblatt erscheinen, und solch anonyme Leistung ge
rechterweise den Personen zurückgibt. Aus dieser Perspektive wird anhand 
des reichen Monumenta-Archivs mit seinen vielen persönlichen Zeugnissen 
(einige der zitierten Briefe lassen den hohen geistigen und menschlichen Rang 
ihrer Schreiber erkennen) die Geschichte des Unternehmens nachgezeichnet, 
von den Anfängen 1819 über die lange Ära Pertz mit ihrer „Leistimg und Ver
engung" (erfrischend die Kritik durch Burckhardt und Droysen), die Bedeu
tung der jüdischen Mitarbeiter (vor allem am Beispiel von Philipp Jaffé und 
Harry Bresslau und den ihnen widerfahrenen Behinderungen), die Eingriffe 
der nationalsozialistischen Zeit, bis in die Gegenwart mit den Chancen und 
Erfordernissen elektronischer Datenverarbeitung, deren unverzichtbaren Nut
zen für die Editionsarbeit Fuhrmann schon immer erkannt und propagiert 
hat. Mit menschlichem Verständnis und dem Einblick dessen, der aus eigener 
Anschauung weiß, wie Wissenschaftspolitik geht, werden neben den institu
tionellen Sachzwängen auch die menschlichen Implikationen zur Sprache ge
bracht, die Karriereerwartungen und die wirtschaftliche Situation junger Ge
lehrter, die von ihrem Gehalt nicht leben konnten, und von deren prekärer 
Lage wir uns im heutigen festgefügten Besoldungssystem, das die Ehre der 
Mitarbeit nicht mehr als materielles Gut rechnet, keine Vorstellungen machen. 
Was unter solchen Umständen zu tun war, und in stiller Fürsorglichkeit getan 
wurde, läßt einen Paul Kehr in wärmerem Licht erscheinen. Die ausführlichen 
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Bildlegenden zu den zahlreichen Photographien aus dem Monumenta-Archiv 
ergeben in ihrer Dichte und Prägnanz treffende Porträt-Miniaturen: „Sind eben 
alles Menschen gewesen/* A. E. 

Lettere a Raffaello Morghen 1917-1983, scelte e annotate da Gabriella 
Braga, Alberto Forni e Paolo Vian, con introduzione di Ovidio Capitani, 
Nuovi Studi Storici 24, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1994, 
287 pp., ISSN 0391-8475. - Questa silloge di centocinquantasette lettere, con
servate presso ristituto Storico Italiano per il Medio Evo e ora pubblicate con 
ottimo apparato critico e col corredo di comodi e precisi indici, contribuisce 
non solo e non tanto a precisare il profilo del Morghen nei suoi tratti fonda
mentali, ma piuttosto giova - per dirlo con le parole che il Capitani usa nella 
densa e perspicua introduzione - „all'inserimento della sua personalità in un 
certo quadro di relazioni e delle motivazioni di queste relazioni protrattesi, 
talora, nel corso di lunghi anni" (p. VI). Diviso in sette sezioni tematiche, ordi
nate cronologicamente al loro interno, il volume riflette la poliedricità degli 
interessi del Morghen e la fitta trama di circostanze che lo collocano, a vario 
titolo e di volta in volta con diversa rilevanza, all'interno della vita culturale 
e accademica, italiana ed europea, nel periodo che va dalla prima guerra mon
diale al 1983. Cospicua è la sezione riservata ai rapporti con il modernista 
Ernesto Buonaiuti, scomunicato nel 1921, di cui Morghen fu allievo e disce
polo spirituale insieme con Arturo Carlo Jemolo e Alberto Pincherle, i quali 
figurano tra i corrispondenti dello stesso Morghen. Di estremo interesse per 
la storia della medievistica italiana sono le sezioni II, III, relative rispettiva
mente agli „Altri maestri e compagni di strada" (per esempio Pietro Fedele, 
Giorgio Falco, Pier Silverio Leicht, Arrigo Solmi, Benedetto Croce, Gaetano 
De Sanctis) e ai „Discepoli". Quest'ultima sezione risulta preziosa per rico
struire il clima creatosi all'interno della cosiddetta „scuola romana" durante 
il periodo trascorso da Morghen alla direzione dell'Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo. La corrispondenza con Manselli, Capitani, Violante, Frugoni 
e Lamma si eleva talvolta dalla mera occasionalità e conserva le tracce della 
meditazione del Morghen sul significato della storia e della storiografia. La 
sezione IV, „Storiografia e cultura in Italia", è divisa in due sottosezioni. La 
prima contiene lettere di Sestan, Lopez, Salvatorelli, Sapori, Giarrizzo e Calo
gero, la seconda propone il carteggio con lo scrittore Riccardo Bacchelli. Ai 
rapporti con la storiografia straniera è dedicata la quinta sezione, all'interno 
della quale spiccano per la loro consistenza i carteggi con Werner Kaegi e con 
Claudio Sänchez-Albornoz, ma sono altresì testimoniate le relazioni personali 
che fecero di Morghen un tramite privilegiato tra la medievistica italiana da 
un lato e dall'altro le principali istituzioni culturali e gli studiosi stranieri più 


