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Hauptkonfliktstoff innerhalb der Diözese wurden. Die Beiträge über Klöster 
und exemte Kirchen (Zarri) und über die „loca pia" (Turchini, Garbel
io tti) ergänzen sich bestens und verweisen sowohl auf die Grenzen des bi
schöflichen Visitationsrechtes und die Versuche, diese auszuweiten, als auch 
auf den Gegensatz zwischen Laien und Klerus. Ein Gegensatz, dem auch C. 
N üb ola nachgeht, die auf die vielfältigen Einflußmöglichkeiten der Laien auf 
kirchliche Einrichtungen hinweist, die sich aus der Zugehörigkeit aller Chri
sten zu einer Pfarrei, nicht aber unbedingt zu einer politisch-rechtlichen Ge
meinschaft ergeben. Überlegungen von 0. Niccoli zur Volksfrömmigkeit 
schließen den Band gelungen ab. Die Autorin stellt die Grundfrage, wie sich 
aus kirchlichen Quellen eine Sozialgeschichte religiöser Praktiken schreiben 
läßt. Ihrem Appell, zu diesem Ziel die Quellenbasis deutlich zu erweitern, wird 
man sich nach der Lektüre dieses Bandes gerne anschließen. 

Nicole Reinhardt 

Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII, Incontro interna
zionale di studio, Firenze, 22-24 settembre 1994, a cura di Alessandra Con
tini e Maria Grazia Parri, Firenze (Olschki) 1999, IX, 678 S., ISBN 88-222-
4722-1, Lit. 115.000. - Der Sammelband vereint 22 Beiträge und wie L. Lotti 
in seiner „Presentazione" schreibt, die Absicht der Tagung sei gewesen, die 
Traditionen und gesellschaftlichen Erfahrungen der Lothringer herauszustel
len, die 1737 mit der Herrschaftsübernahme durch Franz Stephan, dem späte
ren Kaiser Franz I., in das toskanische Großherzogtum kamen. Dies geschieht 
jedoch keineswegs in allen Aufsätzen, so daß hier nicht auf alle und in glei
cher Ausführlichkeit eingegangen wird. In „Il Granducato di Toscana tra Sei 
e Settecento" rekapituliert M. Verga kurz den Forschungsstand, um anschlie
ßend den Begriff der „Reform", durch F. Venturi u. a. zum Signum der italieni
schen Aufklärung erhoben, angesichts der vielfaltigen Reformbestrebungen 
um 1700 zu hinterfragen. Verga zufolge habe sich im ausgehenden 17. Jh. ein 
inhaltlicher Wandel in der fürstlichen Herrschaftsausübung vollzogen, der 
sich gerade an der veränderten Beziehung zwischen Zentralgewalt und Peri
pherie ablesen lasse, nämlich von einer „tutela" der Gemeinden hin zu einem 
„governo". H. Co 11 in in „Cas de conscience dynastique, ambition personnelle 
et raison d'Ètat" und R. Zedingerin „L'échange de la Lorraine contre la Tos
cane comme conséquence concluante des options politiques du Due Francois 
IIT gehen der Frage nach, warum Franz Stephan darauf einging, das lothringi
sche Herzogtum gegen das Großherzogtum Toskana einzutauschen: Ange
sichts der geopolitischen Lage Lothringens, das im Zug des polnischen Erbfol
gekrieges abermals von Frankreich besetzt worden war, und im Rahmen der 
europäischen Politik erwies es sich als folgerichtige Konsequenz, aber langfri-
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stig auch als die „bessere" Lösung. In „Gli uomini della Maison Lorraine: mini
stri, savants, militari e funzionari lorenesi nella Toscana della Reggenza" hat 
A. Contini den Versuch einer Gesamtschau all jener Lothringer unternom
men, die nach dem Wiener Frieden das Herzogtum in Richtung Österreich 
oder Toskana verließen: Von den Mitgliedern des consiglio intimo in Wien bis 
zu den Offizieren und Soldaten, die Franz Stephan nun in dem toskanischen 
Großherzogtum dienten. E Bert ini zeigt in „Investimento e affari durante la 
Reggenza", daß die Lothringer nach ihrer Ankunft in der Toskana bei ihren 
Kapitalinvestitionen in Kommanditgesellschaften investierten; sie legten also 
ein ähnliches Verhalten an den Tag wie das florentinische Patriziat. Allerdings 
wurden Investitionen in Immobilien von den Lothringern nur in geringem Um
fang getätigt, worin sich nicht nur die Herrscherferne (Franz Stephan resi
dierte in Wien), sondern auch eine vergleichsweise transitorische Situation 
widerspiegele. In „De l'Académie Royale de Lunéville à IVAccademia dei No
bili» de Florence. Milieux intellectuels et transferts culturels au début de la 
Régence" schildert J. Boutier die ersten Jahre der ehemaligen lothringischen 
Académie Royale, die mit der Herrschaftsübernahme durch Franz Stephan 
nach Florenz umgesiedelt wurde. Auch wenn die ,neue' Adelsakademie durch 
den Adel kaum akzeptiert wurde, dort also in erster Linie ausländische Prin
zen untergebracht waren, so setzte sich das Lehrpersonal dennoch aus Loth
ringern und Toskaaern zusammen. Mit der lothringischen Hofbibliothek und 
der Académie Royale war auch Valentin Jamerey-Duval, der aus bescheidenen 
Verhältnissen stammte, nach Florenz gekommen. Seinem gut zehnjährigen 
Aufenthalt ist A. Courbets Aufsatz „Le bibliothécaire du Grand-Due de Tos
cane, Valentin Jamerey-Duval (1695-1775) et sa correspondance de Florence" 
gewidmet. Bei den ausgewerteten Briefen handelt es sich jedoch nicht um 
wissenschaftliche Korrespondenzen, sie sind vielmehr „privater" Natur und 
vor allem an Duvals Gönner Karl Baron von Pütschner in Wien gerichtet. J. 
Garms behandelt den toskanischen Aufenthalt des lothringischen Architek
ten Jean-Nicolas Jadot, den von ihm geplanten und ausgeführten Bogen der 
Porta di Sangallo sowie seine Pläne für die Terme von Pisa. „Les années lorrai-
nes d'Emmanuel de Nay, comte de Richecourt" von M. D. Flon enthält einige 
kurze Bemerkungen über die Familie Nay, eine 1560 geadelte Kaufmannsfami
lie, sowie zur Biographie des lothringischen Statthalters in Florenz, Emma
nuel de Richecourt. Die Aufsätze von E. Garms-Cornides über „Firenze tra 
Roma e Vienna", C. Mangio und „L'insediamento del governo lorenese a Fi
renze nella testimonianza del nunzio apostolico Giovanni Francesco Stop-
pani" sowie S. Landi und seine Ausführungen über „Libri, norme, lettori. La 
formazione della legge sulle stampe in Toscana (1737-1743)" behandeln in 
unterschiedlicher Weise die antikuriale Herrschaftspolitik der lothringischen 
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Statthalter, die nicht nur von Franz Stephan, sondern schließlich auch von 
Maria Theresia innerhalb der österreichischen Erblande verfolgt wurde. Wäh
rend E. Garms-Cornides die Auseinandersetzung um Carpegna und Scavolino 
behandelt, in der Kurie und toskanischer Großherzog um die Lehnshoheit 
stritten, schildert C. Mangio, wie der Nuntius Stoppani die ersten beiden Jahre 
lothringischer Regierungspolitik wahrnahm, die ganz im Zeichen von Refor
men standen und sich in vielfältiger Weise gegen kirchliche Privilegien und 
Vorrechte richteten. Wie S. Landi zeigt, war auch das Gesetz über das Drucke
reiwesen ein Ausdruck dieser Politik, die in gleicher Weise gegen Inquisition 
und kirchliche Zensur zielte und in der vor allem der Lothringer Richecourt 
und der Florentiner Giulio Rucellai auf einer Linie lagen. Frank Jung 

Hansgeorg Schmidt-Bergmann (Hg.), Zwischen Kontinuität und Re
konstruktion. Kulturtransfer zwischen Deutschland und Italien nach 1945, 
Reihe der Villa Vigoni 12, Tübingen (Niemeyer) 1998, XII, 225 &, ISBN 3-484-
67012-6, DM 112. - „Eine flächendeckende Untersuchung der Wiederbegeg
nung Italiens und Deutschlands [nach 1945] liegt noch nicht vor", schreibt 
zutreffend Titus Heydenreich, in seinem Beitrag über Rudolf Hagelstange, 
Werner Haftmann und Carlo Levi (S. 54). Der aus zwei Tagungen der Villa 
Vigoni 1994 und 1996 entstandene Sammelband enthält ein gutes Dutzend 
Mosaiksteine für eine solche Rekonstruktion. Er ähnelt in der Anlage dem von 
Anna Comi und Alexandra Pontzen herausgegebenen „Italien in Deutsch
land. Deutschland in Italien. Die deutsch-italienischen Wechselbeziehungen 
in der Belletristik des 20. Jahrhundert" (Berlin 1999, vgl. QFIAB 79/1999). In 
der Tat ist der Beitrag von Hans-Georg Schmidt-Bergmann „eine selbstver
ständliche littérature engagé. Die italienische Nachkriegsliteratur in Deutsch
land zwischen, ,Nullpunkt( und ,Restauration'" gleich in beiden Bänden ent
halten. Einleitend berichtet Hans Hinterhäuser („Rückblick auf Italien 
zwischen Schwarz und Rot") über die Entstehungsgeschichte seines gleichna
migen 1956 beim Kohlhammer Verlag Stuttgart erschienenen Buches. „Es war 
meine Absicht, ein Italien-Panorama der ersten zwei Nachkriegsjahrzehnte zu 
schreiben, aus deutscher Sicht und für ein deutsches Publikum, anregend zu 
einem vergleichenden Blick auf deutsche Verhältnisse (S. 7)." Hinterhäuser 
nannte als Ziel seiner Bemühungen, er wolle „dem Leser zeigen, wie ein ande
res Land beschaffen ist; Helligkeit verbreiten, dort wo vorher Trübung durch 
Gefühl, Tränen und Klischee war". Dieser Text, schrieb der Autor „handelt 
von der italienischen Wirklichkeit unserer Tage - nicht von seinem mythi
schen Italien, wie es in den Köpfen italienischer Nationalisten oder nordischer 
Italiensüchtiger lebt". Die beiden Beiträge von Silvio Vietta und Ralf Keller 
befassen sich mit der deutschen Rezeptionsgeschichte Curzio Malapartes, vor 
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