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Ausführungen zum 20. Jh. Hier schlägt auch seine journalistische Diktion am 
meisten durch, wenn er z. B. aus allen möglichen kolportierten Konklavege
sprächen in und um die Sixtinische Kapelle zitiert. Über die meisten der acht 
jüngsten Konklave ist man tatsächlich relativ zuverlässig informiert: durch 
einen Artikel des Kardinals Mathieu (1839-1908) für 1903, Aufzeichnungen 
des Kardinals Piffl (1864-1932) für 1914 und 1922 sowie Indiskretionen von 
Kardinal Baudrillart (1859-1942) für 1939. Für die Papstwahlen der Jahre 
1958, 1963 und 1978 konnte Zizola auf eigene Aufzeichnungen, meist Ge
sprächsnotizen mit Kardinälen, zurückgreifen. Besonders Johannes Paul IL 
wendet der Autor ausgiebiges Interesse zu. Er macht für den gegenwärtigen 
Pontifikat nicht nur einen „Bilancio politico4* sowie eine „Bilancio ecclesiale" 
auf, sondern schaut auch in die Zukunft, auf ein Nach-Wojtyla-Konklave. So 
durchdacht Zizolas Meinungen auch sein mögen, in ihrer nicht direkt mit 
Papstwahlen befaßten Thematik sind die beiden Bilanz-Abschnitte hier fehl 
am Platz. Der Autor schreibt hier die Gedanken seines Buches (La restaura
zione di papa Wojtyla, Rom 19852) fort. Enttäuschen muß die Bibliographie, 
wo nicht einmal die im Text als Fußnoten zitierten Werke zusammengefaßt 
sind. Zu manchen Konklaven existiert sehr wohl gründlich recherchierte Se
kundärliteratur (so für das 19. Jahrhundert, neben Colapietra, Arbeiten von 
Oxilia, Ghisalberti, Alpago-Novello, Moscati, Reinerman und Terlinden), die 
dem interessierten Leser für weiterführende Studien sehr willkommen sein 
dürften. Es ist dennoch das unbestrittene Verdienst dieses Buches, das wich
tigste aus, über und von den mehr als 250 Papstwahlen der Kirchengeschichte 
übersichtlich strukturiert und flüssig lesbar zu einem angenehm niedrigen Ver
kaufspreis präsentiert zu haben. Hartmut Benz 

Auf den Nachdruck des dritten Bandes der Regesta chartarum Italiae 
(vgl. dazu QFIAB 72 [1992] S. 597) sei besonders hingewiesen, zumal es sich 
hierbei um ein Quellenwerk handelt, dessen erste Bände restlos vergriffen 
sind: Regesto di S. Apollinare Nuovo. A cura di Vincenzo Federici. (Unver
änderter Nachdruck der Ausgabe Roma 1907), Roma 1995, XVI, 416 S., 
Iit. 110.000. Der Band kann von der Libreria già Nardecchia (Richard Kluge) 
bezogen werden: 1-00152 Roma, Via P. Revoltella 105-107, Tel.: 06/5373901 
und Fax: 06/5373902. H. G. 

Società, Istituzioni, Spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, Cen
tro italiano di Studi sull'alto medioevo, Collectanea 1, 2 Bde. Spoleto 1994, 
XXXV, 1091 S., ISBN 88-7988-200-7, Lit. 250.000. - Der reichhaltige Inhalt die
ser Festschrift mit ihren nicht weniger als 65 Beiträgen (darunter 13 deut
sche), die weit über das bevorzugte Arbeitsgebiet des Geehrten - das Früh-
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und Hochmittelalter - hinausgehen, kann hier nicht gewürdigt werden: darin 
spiegeln sich internationale Gelehrtenfreundschaften und ganze Generationen 
von Schülern aus rund 50 Jahren wissenschaftlichen Wirkens. Hervorgehoben 
aber sei wenigstens die einleitende „Intervista sulla storia", in der Violante 
selbst, in der lockeren Form eines Gesprächs mit C. D. Fonseca, in ein
drucksvoller Weise und mit viel Atmosphärischem aus den Einsichten und 
Erfahrungen eines reichen Gelehrtenlebens erzählt: über seine akademischen 
Lehrer, sein Verhältnis zu Benedetto Croce, seine Einschätzung der „Annales"; 
über die spezifischen Leistungen der „nationalen" Geschichtswissenschaften, 
den Beitrag anderer Disziplinen wie Anthropologie oder Ethnologie zu neuen 
Fragestellungen unserer Wissenschaft, das Verhältnis der historischen Teildis
ziplinen zueinander; seine Beurteilung von Alltagsgeschichte, Microhistory, 
Quantifizierung - mit klugen, nicht selten behutsam distanzierten Bemerkun
gen zu solch „modernen" Ansätzen, deren Führungsanspruch zurückgewiesen, 
deren partielle Einsichten vorurteilslos akzeptiert werden. Eine Wissen
schaftsgeschichte auf persönliche Art, mit dem weiten geistigen Horizont und 
der tiefen Menschlichkeit eines großen Historikers. A. E. 

Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdo
cimi, voi. I, tomi 1 e 2, a cura di C. Alzati, Roma-Freiburg-Wien (Herder) 
1994, pp. 851, ISBN 88-85876-23-4, Ut. 120.000. - Lassai composita e ampia 
miscellanea curata da Cesare Alzati in onore di Luigi Prosdocimi, giunto alla 
conclusione della sua attività accademica, ha come suo „centro focale" - a 
detta dello stesso curatore - il „concetto istituzionale di Christianitas": un 
argomento che in ima prospettiva di lunga durata interessa pressoché a tutti 
gli storici-giuristi, antichi medievali e moderni, a seconda della prospettiva da 
cui si guarda. Attraverso una cinquantina di contributi di studiosi di differenti 
nazionalità, si delinea un vasto quadro d'insieme che comprende analisi parti
colari riguardanti la tarda antichità come le istituzioni, il diritto e la spiritua
lità del Medioevo, l'esperienza „coloniale" della prima età moderna come al
cuni avvenimenti nostri contemporanei; ma l'interesse maggiore non poteva 
che essere concentrato sulla societas Christiana per eccellenza, cioè sulla 
complessa società medievale dell'Occidente e dell'Oriente cristianizzato. Il 
materiale raccolto nei due tomi è distributo in sei grandi sezioni: 1) cristiane
simo ed ecumene antica; 2) la cristianità medievale (con le sottosezioni: a. 
strutture istituzionali e b. esperienza religiosa ed elaborazione culturale); 3) 
il diritto nella cristianità medievale; 4) la cristianità oltre l'Europa; 5) Chiesa 
e società europea in età moderna; 6) Cristianesimo e civiltà europea: contri
buti per una nuova sintesi. Due sono i contributi degli storici antichi: 
J. Irmscher si è impegnato a ricostruire il processo di cristianizzazione del-


