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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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allem mit seinen beiden Romanen „Die Haut" und „Kaputt". Die Veröffentli
chung der beiden Texte traf in der Startphase der Bundesrepublik auf eine 
Welle der Empörung. Man attestierte dem Italiener „Übertreibung der Nega
tion", „christlichen Nihilismus", „abgründige Verderbtheit" und „Haß auf die 
Deutschen". F. Sieburg sprach bei den geschilderten Greueln von „blutig-blu
migen Aufschneidereien". „Die Wahrheit ist furchtbar, aber sie büßt ihre reini
gende Wirkung ein, wenn eine unreine Hand sich ihrer bemächtigt." Anders 
als der Titel vermuten ließe, ist „Deutschland" als „deutscher Sprachraum" 
aufgefaßt. So enthält der Band auch einen Beitrag über die DDR (Simonetta 
Sauna, Das Italienbild in der DDR (1949-1961) und einen über Österreich 
(Johann Sonnleitner, Italienfluchten in der österreichischen Gegenwartsli
teratur. Zu Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Josef Winkler). Sehr infor
mativ schließlich ein Beitrag von Alessandro Costazza über Südtirol („Die 
Südtiroler hatten über sich nichts auszusagen". - Vergangenheitsbewältigung 
in der Südtiroler Literatur der fünfziger und sechziger Jahre). Der Autor bestä
tigt die These Claus Gatterers: „Die faschistische Zeit blieb ein Tabu, das aus
schließlich Anklagematerial zu liefern hatte. Die nazistische Zeit blieb ein 
Tabu, da die braune Belastung einzelner Südtiroler das wertvolle Klischee 
[Südtirols als kollektives Opfer der totalitären Diktaturen] zu zerstören geeig
net war ... Die Minderheit entzog sich jeder zeitgeschichtlich-kritischen 
Selbsterforschung" (S, 38). Auch an diesem Band überrascht, wie hoch und 
hinderlich die „Nichtwahrnehmungs-Zäune" zwischen den einzelnen geistes
wissenschaftlichen Disziplinen nach wie vor sind. Die gerade für die Villa 
Vigoni so wichtige interdisziplinäre Zusammenarbeit ist hier nicht wahrge
nommen. Die Autoren haben z. B. die reiche zeitgeschichtliche Literatur zu 
den von ihnen behandelten Themen so gut wie nicht rezipiert. J. P. 

Amalfi, Genova, Pisa e Venezia II commercio con Costantinopoli e il 
vicino Oriente nel secolo XII. Atti della giornata di studio, Pisa, 27 maggio 
1995, a cura di Ottavio Banti, Biblioteca del „Bollettino storico pisano", Col
lana storica 46, Ospedaletto (Pisa) (Pacini) 1998, 74 S., ISBN 88-7781-237-0, 
Lit. 18.000. - Breiter als der Buchtitel verrät, behandeln die fundierten Bei
träge von Ottavio Banti (Pisa), Vera von Falkenhausen (Amalfi), Sandra 
Origone (Genua) und Giorgio Ravegnani (Venedig) nicht nur die Handels
beziehungen zu Konstantinopel und zum Nahen Osten vor dem 4. Kreuzzug, 
sondern stellen diese auch in das entsprechende politische und kulturelle Um
feld. Die vergleichende Darstellung lässt die Wurzeln des inneritalienischen 
Antagonismus erkennen, der sodann das ganze Duecento prägte. Venedig trat 
1082 gewissermaßen das Erbe von Amalfi an, das nach seiner Unterwerfung 
unter Robert Guiscard und wegen dessen Kriegszügen gegen Byzanz seine 
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