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die Rheinlande waren die beiden bevorzugten Einwanderungsgebiete. Der 
Herkunft nach handelte es sich fast ausschließlich um arme Landarbeiter aus 
dem Nordosten Italiens. Die psychologischen, materiellen und rechtlichen 
Schwierigkeiten bei diesem doppelten Transfer aus einem Kultur- und Lebens
raum in den anderen lassen sich besonders gut anhand der kirchlichen Doku
mente studieren. Der Autor bereitet eine Tagung über dieses Emigrations
thema im Herbst 1997 vor. J. P. 

Correspondance de Giovanni Battista De Rossi et de Louis Duchesne 
(1873-1894) établie et annotée par Patrick Saint-Roch, Collection de 
l'École Fran^aise de Rome 205, Rome (École Frangaise de Rome, Palais Far
nese) 1995, 729 S., ISBN 2-7283-0336-3, FF 450. - Louis Duchesne und Gio
vanni Battista De Rossi zählen zu den bedeutendsten Historikern des 19. Jh. 
Der Römer De Rossi, „Vater" der frühchristlichen Archäologie, schuf noch 
heute wegweisende Standardwerke wie Roma sotteranea cristiana (4 Bde., 
1864-1898) oder die Inscriptiones christianae urbis Romae VII saeculo 
antiquiores (1888). Nicht minder berühmt und wissenschaftlich wirksam war 
sein französischer Freund Louis Duchesne, dessen Edition des Liber Pontifi-
calis (1877) sowie die Fastes épiscopaux de Vancienne Gaule (3 Bde., 1894-
1915) von herausragendem Wert für die Kirchengeschichte sind. Kennenge
lernt hatten sich die beiden während Duchesnes erstem Aufenthalt an der 
École Fran^aise in Rom zu Beginn der 70er Jahre, daran schloß sich bis zum 
Tode De Rossis im Jahr 1894 ein lebhafter Briefwechsel in französischer Spra
che an, von dem annähernd 600 Briefe für einen Zeitraum von über 20 Jahren 
vorliegen. Stets verband die beiden Forscher das in der damaligen Zeit noch 
nicht selbstverständliche Interesse an der Erforschung des frühen Christen
tums. Patrick Saint-Roch ist zu danken, daß er diese für die Historiographie 
sehr wertvolle Briefedition besorgt hat, in dem er die getrennt aufbewahrten 
Briefnachlässe zusammenführte. Die Briefe von Duchesne an De Rossi befin
den sich heute in der Vatikanischen Bibliothek, die von De Rossi an seinen 
französischen Kollegen in der Pariser Bibliothèque Nationale. Der Quellen
wert dieser sehr sorgfältig edierten Briefhachlässe ist ein vielfacher. Zunächst 
kann man ihn als Dokument einer tiefen, Jahrzehnte dauernden Freundschaft 
lesen. Den eigentlichen Themenschwerpunkt aber bildet ihre wissenschaftli
che Arbeit. Dazu zählt vor aUem die Edition des Martyrologium Hieronymia-
num (1894), das größte gemeinsame Projekt dieser außergewöhnlichen Ge
lehrten. Darüber hinaus schickten sie sich jeweils - auf das Urteüsvermögen 
des anderen vertrauend - ihre Arbeiten zur abschließenden Korrektur, erör
terten wissenschaftliche Probleme usw. Zudem findet man immer wieder in
teressante Informationen zum Wissenschaftsbetrieb des ausgehenden 19. Jh., 
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Meinungen über Kollegen oder Urteile über Neuerscheinungen. Auch tagespo
litische Ereignisse finden Erwähnung, wobei u.a. bemerkenswerte Ansichten 
über internationale Beziehungen geäußert werden, wenn etwa Duchesne den 
Italienern im Dezember 1887 „germanophilie" vorwirft (Brief 431). Abgerun
det wird der Band mit vier Registern (einem Namensindex, einem für Päpste, 
einem Heiligenindex sowie einem Ortsregister), die dem Leser den Zugang zu 
dieser umfangreichen Edition erleichtern. G. C, 

Emilio Gentile, La grande Italia. Ascesa e declino del mito della na
zione nel ventesimo secolo, Milano (Mondadori) 1997, 404 S., ISBN 88-04-
39787-X, Iit. 35.000. - Noch in den achtziger Jahren ein Aschenbrödel der 
historisch-politischen Diskussion ist die Thematik des Nationalbewußtseins 
der Italiener und ihrer nationalen Identität in den letzten Jahren in das Zen
trum des Interesses gerückt. Die Fülle an Debatten, Tagungen, Publikationen 
und anderen Initiativen läßt sich kaum mehr überblicken. Die einschlägige 
Bibliographie der Veröffentlichungen umfaßt inzwischen mehrere hundert Ti
tel. Mit dem Aufstieg der Lega-Bewegung in Norditalien wird erstmals in die
sem Jahrhundert die risorgimentale Gründung des Einheitsstaates 1860/1861 
grundsätzlich in Frage gestellt. Zu diesem Thema schrieb vor kurzem die Wirt
schaftszeitung „Sole-24 Ore" (16. 02.1997): „Ricostruire su nuove basi il senso 
di un destino solidale degli italiani come nazione è diventato un imperativo 
dalla cui soluzione dipende ormai la sopravvivenza materiale, fisica, dello 
Stato italiano, come organismo coerente di comandi, di fini e di poteri". Die 
Krise des Nationalstaates lenkt den Blick zurück auf die Ursachen und Motive 
seiner Entstehung. Die „Liturgie" des neuen Staates gerät in den Lichtkegel 
des historischen Interesses: Erforscht werden jetzt die Mythen, Heroen, Loka
litäten, Denkmäler, Zeremonien, Feiertage, Symbole, die die Entstehung des 
neuen Staates begleitet haben. Man entdeckt dabei die erstaunlichsten Tatsa
chen. Wer weiß zum Beispiel, daß die heutige Nationalhymne von G. Mameli 
„Fratelli d'Italia" nur ein Provisorium darstellt, das man 1946 in der Eüe 
wählte, als mit dem Sturz der Savoyer Monarchie die „marcia reale" nicht 
mehr gesungen werden konnte? Solche historiographischen „Moden" produ
zieren wie immer eine beträchtliche Anzahl von überflüssigen oder oberfläch
lichen Beiträgen. Hier gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Zu den wich
tigsten Neuerscheinungen zählt die Studie von E. Gentile. Der Autor hat sich 
seit langem mit der politischen Ideengeschichte Italiens in diesem Jahrhun
dert beschäftigt (vgl. Bibliograph. Inf. 20.004, 22.492, 23.847, 29.788, 32.613, 
33.310, 36.682, 38.354, 39.200, 39.201, 39.957) Welche Rolle hat der Traum und 
der Mythos Italiens als Groß- und Weltmacht im öffentlichen Bewußtsein der 
Nation gespielt? Mussolini sah Italien am Ende dieses Jahrtausends unter den 
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