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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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Brescia, Rom, Pescara und Padua. (Interessanterweise führt die Strecke nur 
zweimal in der Geschichte des Rennens durch Mailand und Turin, die Metro
polen der Autoproduktion, S. 54). In doppelter Hinsicht von zentraler Bedeu
tung ist das 60-seitige Kapitel Al volante con il fascismo, nicht nur aufgrund 
der bekannten Neigung Mussolinis zu schnellen motorgetriebenen Verkehrs
mitteln. Der Faschismus beschleunigte und radikalisierte die Durchsetzung 
des Autos im Straßenverkehr: La strada „è oggi fatta prevalentemente per i 
veicoli" ammonisce un decalogo rivolto ai pedoni, denn das Auto ist eine 
macchina veramente congeniale [...] per la formazione dell'uomo nuovo 
(S. 72 f.). Die Rennfahrer verkörpern für den Faschismus idealtypisch das ge
wünschte vivere pericolosamente: la corsa, come la battaglia, è la creatrice 
e la rivelatrice di nuovi valori, di energie fresche, di germi d'avvenire (S. 76, 
71). Verblüffend ist in diesem Zusammenhang ein kleiner Niederschlag der 
deutsch-italienischen Beziehungen: 1940 finden sich unter den Erstplazierten 
des sonst fast ganz von italienischen Fahrzeugen dominierten Rennens vier 
BMW. Anschließend werden die Verbindungen zwischen Mille Miglia und In
dustrie und die Nachkriegszeit behandelt. Bei den Produktionszahlen eines 
Luxusautos wie Ferrari erkennt der Autor einen unmittelbaren Zusammen
hang mit den Rennerfolgen (S. 128). Während das Rennen anfänglich auf Stra
ßen stattfand, die Teünehmer und Umgebung im Staub verschwinden ließen, 
so waren bei der letzten Auflage 1957 über 95 Prozent des italienischen Staats
straßennetzes asphaltiert. Das Rennen wurde von den Veranstaltern bewußt 
auch als Werbeveranstaltung für das Auto gesehen, speziell für den Kauf von 
italienischen Autos. Denn trotz der anscheinend so verbreiteten Begeisterung 
war Italien im europäischen Vergleich bis in die fünfziger Jahre hinein deut
lich weniger motorisiert. Das Kapitel „La più bella corsa del mondo" hat einen 
zusammenfassenden Charakter, bevor der Autor unter dem Titel „Gli incidenti 
e la morte" die Motive für die Einstellung des Rennens beschreibt. Nach dem 
Krieg wird das Autorennen zum Gegenstand parteiübergreifender Begeiste
rung. Hatte Mussolini das Auto noch als disinfettante che salvaguarda la 
società dai pericoli dell'intossicazione bolscevica gesehen, so sprechen nun 
auch die Kommunisten von der corsa più bella del mondo (S. 115 u. 179). Ob 
allerdings ricominciare a vivere nach dem Krieg für die Mehrheit im Traum 
vom Auto bestand (S. 161), oder ob diese Mehrheit nicht näherliegendere Sor
gen hatte, wäre wohl auf breiterer Basis zu untersuchen. Lediglich die katholi
sche Kirche bewahrte angesichts einer Bilanz von insgesamt 53 Toten (davon 
34 im Publikum, im Grunde marginal verglichen mit der Gesamtmenge der 
Straßenverkehrsopfer) Distanz gegenüber einer Veranstaltung, die man auch 
ogni ora sul marciapiede di via di Porta Angelica sehen kann (S. 208). Am 
Ende ist es ein einziger Unfall mit elf Toten, der das Rennen von 1957 zum 
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letzten werden läßt. Die Darstellung enthält einen Fototeil und eine Übersicht 
über die Sieger und die Streckenverläufe der 24 Rennen, abgeschlossen wird 
sie von einem kleinen Personenindex. Leider ist der auf Lesbarkeit des Textes 
angelegte Literatur- und Quellennachweis nicht sehr übersichtlich für den, 
der einen Nachweis sucht. Angereichert wird die gut geschriebene und sehr 
quellenreiche Schilderung gelegentlich mit Gedichten und Liedtexten, aber 
auch mit Tabellen. Es gelingt Marchesini ausgezeichnet, die Faszination zu 
beschreiben und zu vermitteln, die Autorennen für viele Menschen gehabt 
haben. Die Darstellung dürfte jene ansprechen, die darin die Sportgeschichte 
suchen, aber auch jene, die sich für die Geschichte des modernen Straßenver
kehrs und seinen kulturellen Kontext interessieren. Stefan Brüdermann 

Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi, a cura di Giulia Barone, 
Lidia Capo, Stefano Gasparri , Roma (Viella) 2001, XTV, 417 S., ISBN 88-8334-
022-1, € 43,90. - Die Festschrift für Girolamo Arnaldi, langjähriger Professor 
an der Sapienza und Präsident des Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 
in Rom, die ihm seine ehemaligen Schüler und Mitarbeiter zum 70. Geburtstag 
gewidmet haben, bietet in zwölf Beiträgen ein vielseitiges Panorama. Giuba 
Barone setzt sich kritisch mit der Edition der Gesta Innocentii III von D. R. 
Gress-Wright (1981) auseinander, verwirft insbesondere dessen Identifizie
rung des Anonymus und schlägt ihrerseits Kardinal Johannes von S. Maria in 
Cosmedin als Autor vor (S. 1-23). - Lidia Capo reflektiert ausgehend von 
der Chronik Richards von San Germano über die Gründung des Studiums 
in Neapel durch Friedrich II. (S. 25-54). - Sandro Carocci untersucht das 
päpstliche Lehnswesen und die Rolle der päpstlichen Vasallen vom 11. bis 
zum 16. Jh. (S. 55-90). - Alfonso Cortonesi befaßt sich mit der Kultivie
rung, Verbreitung und Nutzung von Obstbäumen und dem Handel mit deren 
Früchten, insbesondere Feigen, Nüsse, Zitrusfrüchte, Äpfel, Birnen und Ku
schen, im mittelalterlichen Italien (S. 91-123). - Rosa Maria Dessi analysiert 
die Predigten des Franziskaners Giacomo della Marca, die er in den Auseinan
dersetzungen zwischen Bischof und städtischer Elite in Fermo zwischen 1442 
und 1473 gehalten hat (S. 125-159). - Andrea Di Salvo untersucht Albertino 
Mussatos Traktat De traditione Paduae ad Canem Grandem, eine Schilde
rung des Herrschaftswechsels von der Famüie der Carraresi auf die der Scali
geri in Pavia (1325-1328), die der Pavese mit politischer Anteilnahme und 
autobiographischen Zügen im Exil in Chioggia schrieb (S. 161-204). - Anna 
Esposi to ediert eine neu entdeckte Rede, nur zwei weitere Ansprachen die
ser Art sind bisher bekannt, die Evangelista de' Rossi anläßlich der Eröffnung 
des akademischen Jahres der Universität Rom am 18. Oktober 1470 in der 
Kirche Sant'Eustachio gehalten hat (S. 205-235). - Stefano Gasparri be-
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