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ALLGEMEINES 621 

S. 249 ff.) und der Leser lernt auch etwas über die Feuerfrequenz von Muske
ten oder finnisches Staatskirchenrecht. Gestützt auf eine äußerst umfangrei
che (75 Seiten!), der Gliederung des Buches folgende Bibliographie deutet R. 
durch Nennung von Namen und griffige Paraphrasen auch durchgehend die 
Entwicklung der Forschung an. Vor allem aber ist es die Sprache, die Freude 
an der Lektüre dieses Werks vermittelt - klar, knapp und präzise, jeglichem 
Fachjargon abhold und immer wieder überraschende Einsichten vermittelnd. 
Solange es noch frühneuhistorische Proseminare gibt, sollte die knappe, aber 
ungeheuer dichte Einleitung zu Wolfgang Reinhards „Geschichte der Staatsge
walt" zur Pflichtlektüre werden. Reinhard Stauber 

Wolfgang Lange, Norbert Schnitzler (Hg.), Deutsche Italomanie in 
Kunst, Wissenschaft und Politik, München (Wilhelm Fink) 2000, 304 S., ISBN 
3-7705-3463-8, 48 DM. - Ausgangspunkt des vorliegenden Sammelbandes, der 
Ergebnisse eines interdisziplinären Kolloquiums im Okt. 1998 in Bad Homburg 
präsentiert, ist das Konzept der „Italomanie": „Pathosformel im ,Seelenhaus
halt' der Deutschen" (S. 11), so bezeichnet Lange in seiner Einleitung Italien 
und meint damit vor allem einen deutschen Sonderweg in der europäischen 
Italienrezeption: Denn Italien bzw. Rom dienten Deutschland nicht nur als 
Antipoden zur Moderne, „ob klassisch-antik, mittelalterlich oder renaissance-
haft, ob venezianisch-dekadent, römisch-katholisch oder reichsdeutsch-impe-
rial" (S. 14), sondern auch als Medien von „Obsession und Mythos (...), als 
Utopie deutscher Sehnsüchte und deutscher Verirrungen" (S. 17). Kurz: Italien 
ist „einer der neuralgischen Punkte deutscher Mentalität und Geschichte." 
(S. 18) Dieser Affinität zu Italien in der deutschen Kultur- und Mentalitätsge
schichte vor allem der ersten Hälfte des 20. Jh. gehen Historiker, Philologen, 
Medientheoretiker, Kunst- und Literaturwissenschaftler, Künstler und Schrift
steller in insgesamt 12 Beiträgen nach. Die Erscheinungsformen der italieni
schen Passion im Umfeld der sog. Konservativen Revolution thematisiert „Ita-
smanie ) und Methode". Stefan Georges und Ulrich von Wilamowitz-Moellen-
dorfs Streit um das „richtige Antikenbild" (Jürgen Paul Schwindt), die Pole
mik der antidemokratischen Publizistik gegen die Weimarer Republik der 
Beitrag „Reichsbegriff und Romgedanken. Leitbilder politischer Kultur in der 
Weimarer Republik" (Klaus Schreiner). Den spezifisch italienischen Bück
winkel der deutschsprachigen Literatur vertreten „Von Rom nach Afrika? Ab
stiegs- und Läuterungsvisionen in Wolfgang Koeppens Der Tod in Rom" (Ma
rion Gees), „Auf den Spuren Goethes, unfreiwillig: Rolf Dieter Brinkmann" 
(Wolfgang Lange) und „Rom in Weimar. Das Haus am Frauenplan, Goethe, 
Kafka und in die Ferne führende Folgerungen" (Chaim Noli). Das hierin 
großteils feststellbare Desinteresse am zeitgenössischen Italien zeigen auch 
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weitere Beiträge: So diente die italienische Natur als arkadischer Fluchtraum 
für aristokratische Landschaftsromantik und antizivüisatorische Freiheits
und „Naturmensch"-Entwürfe im 19. und beginnenden 20. Jh. („Arkadien, vom 
Norden aus betrachtet. Der Süden, Acona und der Monte Verità", Rolf Grimmi
ger), während ein Teil der aufstrebenden Unternehmerschicht im deutschen 
Kaiserreich durch eine Industriearchitektur im Stil der Renaissance-Paläste 
Florentiner Bankiers und Kaufleute ihren kulturellen und wirtschaftlichen 
Führungsanspruch formulierte („Der ,große Stil'. Behrens und die Früh
renaissance in Florenz", Tilman Buddensieg). Rudolf Borchardt schließlich 
schwebte als Modell zur Versprachlichung moderner Seelenzustände mit 
Dante eine Figur des italienischen Mittelalters vor („Borchardts Dantebild", 
Karin Westerwelle). Insgesamt bietet der Sammelband für den Historiker 
zahlreiche interessante Aufschlüsse und weiterführende Anregungen. Zu be
dauern ist jedoch, daß das - stark vergangenheitsbezogene - Konzept der 
„Italomanie" die im Umfeld der Themenstellung vorhandene historische For
schung zur Rezeption des Faschismus in der Weimarer Republik und im Drit
ten Reich unberücksichtigt läßt. Ein wesentlicher Aspekt der deutschen Ita
lienwahrnehmung dieser Jahrzehnte fehlt somit. Michael Sawall 

Daniele Marchesini, Cuori e motori. Storia della Mille Miglia, Bologna 
(il Mulino) 2001, ISBN 88-15-08189-5, € 18,08. - Oggi corrono tutti, ma non 
tutti sanno correre. Alla coppa delle Mille Miglia partecipano invece i mi
gliori piloti d'Italia (S. 12, Alfredo Giarratana, 1927). Daniele Marchesini, 
Zeithistoriker an der Universität Parma, erzählt in seinem ansprechend aufge
machten Buch nicht einfach die Geschichte eines Autorennens, sondern er 
stellt sie in den Zusammenhang der Verkehrs- und Kulturgeschichte. Das Ren
nen fand auf normalen Straßen statt, die für den normalen Verkehr nicht ge
sperrt waren (Durante la gara i conduttori dovranno attenersi strettamente 
alle norme del Codice della strada [S. 56]). Daher bietet es sich natürlich 
auch für die Betrachtungsweise Marchesinis viel mehr an als etwa ein steriles 
„Formel-1-Rennen" des gegenwärtigen Typs. Ab 1899 fanden Autorennen und 
bald eine „Motorwoche" in Brescia statt. Das Straßenrennen der „Mille Miglia" 
wurde erstmals 1927 gefahren, als die Motor- und Geschwindigkeitsbegeiste
rung - nach dem 1. Weltkrieg in Europa zum Massenphänomen geworden -
erste Höhepunkte erreicht hatte. In der Kapitelanordnung des Buches sind 
chronologische und systematische Aspekte geschickt miteinander verbunden. 
Die ersten zwei Kapitel beschreiben Bedeutung und kulturelle Rahmenbedin-
gungen des Rennens, dann folgt der Blick auf Brescia leonessa dell'auto als 
Ausgangspunkt des Rennens sowie auf die anfängliche Organisation und 
Durchführung auf einer Strecke von 1400 bis 1600 Kilometern meist zwischen 
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