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italienischen Beziehungen. Der Text ist durch zahlreiche Tabellen, Karten und 
Graphiken bereichert. Er ist sehr materialreich und dicht geschrieben. Man 
sieht das Bestreben der Autoren, ein mögliches Maximum an Informationen 
zu vermitteln. Die Daten und Querverbindungen lassen sich auch durch gute 
Personen- und Sachindices erschließen. „,Italien verstehen* ist von Fachleuten 
verfaßt. Das Buch soll aber leicht lesbar und allgemein verständlich sein. Es 
wendet sich an einen weiten Leserkreis: an Studierende und Lehrende der 
Romanistik, der Politikwissenschaft und der Geschichte, darüberhinaus an 
alle italieninteressierten Leser: Journalisten, Politiker, Lehrende und Kursteil
nehmer in den Volkshochschulen. ... Ihnen allen vermittelt das Buch ein 
Orientierungswissen, das die eigene Weiterarbeit und kritische Vertiefung 
ermöglicht" (S. XVIII). Am innovativsten sind die von Ernst Ulrich Grosse 
stammenden, den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Italien gewidmeten Schlußkapitel, die auch die 
gegenseitige Perzeptionsgeschichte einbeziehen. Wenn schon ein „Abbau" von 
Vorurteilen kaum möglich ist, „so plädieren wir wenigstens für ihren ,Umbau\ 
Negative Vorurteile lassen sich korrigieren, flexibilisieren - und vielleicht 
auch ins Positive wenden. Das wäre ein kleiner, aber wesentlicher und mach
barer Schritt nach vorn in einem zusammenwachsenden Europa" (S. XVIIIf.). 
Bei diesen Schlußkapiteln handelt es sich um eine erste überaus anregende 
Skizze. „Es fehlt ein großes, zusammenfassendes Buch. ... Man findet nur 
zahlreiche Einzeluntersuchungen zu bestimmten Aspekten oder Ereignissen 
in den deutsch-italienischen Beziehungen, namentlich im kulturellen Bereich" 
(S. 240). Der Romanist Grosse hat hier den Ausbruch aus der spezialistischen 
Verengung der Einzeldisziplin gewagt - mit beachtlichen Ergebnissen. In die
ser Zeitschrift ist wiederholt das Fehlen einer soliden zuverlässigen Landes
kunde Italien beklagt worden. Die auf dem Markt befindlichen Texte bezeug
ten mit ihren Mängeln nur die Disparität der Forschungsinteressen und die 
fehlenden Qualitätskontrollen in diesem Bereich. Nach dem „Italienlexikon" 
liegt hier nun endlich ein empfehlenswerter Text vor, dem man viele verbes
serte Neuauflagen wünschen darf. J. R 

Hans W. Hubert, Das kunsthistorische Institut in Florenz von der 
Gründung bis zum hundertjährigen Jubiläum (1897-1997), Firenze (Il Ventila
bro) 1997, XVI u. 208 S., ISBN 88-86972-03-2, Ut. 75.000. - Zum 100. Geburts
tag des Deutschen Kunsthistorischen Instituts in Florenz, der 1997 mit Festakt 
und zwei wissenschaftlichen Tagungen angemessen begangen wurde, er
schien auch eine Geschichte des Instituts, die Gründung und Entwicklung der 
4 deutschen geisteswissenschaftlichen Institute in Italien noch besser sehen 
und vergleichen läßt. Der Institutionalisierungs-Schub, der in den letzten Jahr-
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zehnten des 19. Jh. nach den Naturwissenschaften auch die Geisteswissen
schaften erfaßte, ergriff nun sogar das relativ junge Fach der Kunstgeschichte, 
Das Florentiner Beispiel ist anziehend durch das Engagement von Männern 
wie Schmarsow, die nicht erst auf die Intervention des Staates warteten, son
dern selber tätig wurden, auch wenn sie zuletzt ohne staatliche Hilfe nicht 
auskamen. Die bis zur Gegenwart reichende, reich bebilderte und mit einem 
Dokumentenanhang versehene Darstellung zeigt neben den Freuden auch die 
Leiden dieser 100 Jahre, vor allem die zweimalige kriegsbedingte Schließung 
und die Probleme der Wiedereröffnung: vor allem nach dem 2. Weltkrieg wur
den die denkbaren Lösungen (Übergabe an Italien; internationale Verwaltung; 
Rückgabe an die Deutschen) lange diskutiert und die Rückgabe (für die auch 
Bernard Berenson in einem noblen Brief eintrat, den man sich im Anhang 
gewünscht hätte) endlich von den Amerikanern forciert, da sie eine Brüskie
rung der jungen Bundesrepublik vermeiden wollten. A, E. 

Annali di storia delle Università italiane 1, Bologna (CLUEB) 1997, 
284 S., ISBN 88-8091-537-1, Lit. 60.000. - Eine neue Zeitschrift ist anzuzeigen, 
speziell gewidmet einem in den letzten Jahren zunehmend beachteten Gebiet: 
der Geschichte der italienischen Universitäten. Der Anstoß zu ihrer Gründung 
ging 1994 von dem Paduaner Colloquium zu diesem Thema aus (vgl. die An
zeige des Bandes mit den dort gehaltenen Referaten in QFIAB 77 [1977] 
597f.). Für die Herausgabe haben die bestehenden Institute für die Geschichte 
der Universitäten Bologna, Messina, Padua, Sassari und Turin ein Centro in
teruniversitario per la storia delle Università italiane (mit Sitz in Bologna) 
gebildet, und es liegt auf der Hand, wie förderlich es wäre, daß sich weitere 
Universitäten dieser Initiative anschließen - besonders diejenigen, für die 
durch eindrucksvolle Publikationen das Interesse an der Erforschung der ei
genen Vergangenheit gerade in jüngerer Zeit so deutlich geworden ist wie für 
Catania, Neapel, Rom, Siena, Florenz, Pisa, Pavia und Ferrara. Erklärte Ab
sicht der Herausgeber, von denen Gian Paolo Brizzi (Bologna/Sassari) als 
Verantwortlicher zeichnet, ist ein vergleichender Ansatz, um so die Tendenz 
zur Selbstgenügsamkeit, zur Beschränkung auf die eigene Stadt und deren 
Bildungseinrichtung zuverlässig zu überwinden. Dazu kommt der Wunsch 
nach möglicher Aktualität, besonders also auch zur ständigen Verbindung mit 
den gegenwärtigen Problemen der Universität, die ihre Wurzeln ja zum großen 
Teil in der Vergangenheit haben. Deshalb wird der vorliegende erste Band, für 
den ein Großformat (30 cm) gewählt worden ist, mit einer Rubrik ,11 punto* 
eröffnet, diesmal bestehend aus einer Untersuchung von Mauro More t t i und 
Ilaria Po rei ani über die Rekrutierung des akademischen Nachwuchses seit 
der Gründung des italienischen Einheitsstaates, also das System der concorsi, 
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