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Schönheitsfehler lassen sich bei einer sicherlich bald zu erwartenden Zweit
auflage leicht beseitigen. Insgesamt kann man den Verantwortlichen nur gra
tulieren. Das Italien-Lexikon ist ein gut gelungenes und zu vielen Entdek-
kungsreisen einladender Beitrag der deutschsprachigen Italienforschung, die 
in den letzten Jahrzehnten sehr an Breite, innerem Zusammenhang und Quali
tät gewonnen hat. J. R 

Peter Ihring, La città, principio ideale delle istorie italiane. Die italieni
sche Historiographie im Zeitalter des Risorgimento und ihr Lob der städti
schen Lebensform, Germanisch-Romanische Monatszeitschrift, Bd. 45 (1995) 
S. 48-69. - Der Text untersucht die Rolle der Stadt in der Geschichtsschrei
bung des Risorgimento, von Sismondi und Romagnosi bis zu Manzoni, Ferrari 
und Cattaneo. Der Genfer Sismondi hat in seiner zwischen 1807 und 1818 
erschienenen „Histoire des républiques italiennes au moyen-äge" den Mythos 
der Lega Lombarda und die These von der Liberalität und der ökonomisch
kulturellen Dynamik der Stadtrepubliken geschaffen. Cattaneo mit seiner 
These der Stadt als dem Lebensprinzip der italienischen Nationalgeschichte 
steht am Ende dieser Deutungsgeschichte. J. P. 

Claudio Visentin, Nel paese delle selve e delle idee. I viaggiatori ita
liani in Germania 1866-1914, Milano (Jaca Book) 1995, 506 S., ISBN 88-16-
950994, Lit. 38.000. - Rosario Romeo hat in seinem 1971 erschienenen Auf
satz „La Germania e la prima guerra mondiale" (auf deutsch im Saeculum-
Jahrbuch) ein großes Forschungsprogramm skizziert, das der Erhellung der 
geistigen, kulturellen, ökonomischen und politischen Beziehungen zwischen 
deutschen und italienischem Sprachraum in den Jahrzehnten vor 1914 galt. 
Etliche Beiträge, vor allem von Otto Weiß, sind inzwischen zu diesem The
menbereich erschienen. Der vorliegende Band behandelt diesen Gegenstand 
nun aus einem ganz ungewohnten Blickwinkel: die italienischen Reiseberichte 
über den fremden Nachbarn im Norden. Visentin hat nicht nur die schon be
kannten und häufiger zitierten Texte von Cavallotti, Bonomelli, Ferrerò und 
Borgese herangezogen, sondern hat über siebzig z.T. völlig unbekannte Texte 
ausfindig gemacht, die von einem beträchtlichen Interesse Italiens an dem 
fernen nördlichen Nachbarn zeugen. Das Fazit des Autors läßt sich kaum 
anzweifeln: es gab in den Jahrzehnten vor 1914 nicht nur die traditionelle 
„Italienische Reise" der Deutschen, es gab daneben auch die „Deutsche Reise" 
der Italiener. Dieses Material hat der Autor mit großer Einfühlung und einer 
beträchtlichen Kenntnis der Kulturgeschichte dieser Zeit aufbereitet. In zwei 
Dutzend Kapiteln aufgegliedert ergibt sich so ein großes Panorama des 
„neuen Deutschland", wie es sich dem Reisenden aus dem Süden darbietet: 


