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Kultur zu Wort (alle Beiträge in: Bibliograph. Inf. 32.850). Diese aus dem katholi
schen Raum kommende, von einem katholischen Verlag publizierte Initiative 
steht nicht allein. Die letzte „Settimana sociale" der Katholischen Aktion (Turin 
September 1993) war dem Thema der „nationalen Identität" gewidmet. Papst 
Johannes Paul H. hat im März 1994 zu einem „großen Gebet" für Italien und die 
italienische Nation aufgerufen. Gegenüber allen separatistischen und rezessio-
nistischen Tendenzen macht sie die katholische Kirche zum Anwalt der nationa
len Einheit. Sie wird damit - in einer merkwürdigen Ironie der Geschichte - zu 
einer Verteidigerin des Risorgimento. R u s c o n i hat zu dem Band einen Schluß
aufsatz „Ripensare la nazione. Tra suggestioni etnodemocratiche e la costru-
zione europea" beigesteuert, in dem er den verschiedenen Wurzeln nationalen 
Zugehörigkeitsgefühls und staatsbürgerlicher Mitverantwortung nachgeht, die 
zusammen eine „matura identitä nazionale democratica" (200) bilden. Neben 
den „naturalistischen" Faktoren (Sprache, Geschichte, Literatur, Sitten usw.), 
die im deutschen Nationsbegriff vielfach im Vordergrund standen, gibt es im
mer die „voluntaristischen" Elemente staatsbürgerlicher Partizipation, die im 
19. Jahrhundert Ernest Renan als Summe französischer Erfahrungen mit be
wundernswerter Präzision auf den Begriff gebracht hat. Ethnos und demos bil
den, so Rusconi, beide unentbehrliche Bestandteile eines „reifen" Nationalbe
wußtseins. J. P. 

Michel Korinman (Hg.), La Germania vista dagli altri, Milano (Guerini 
e Associati) 1993, 303 S., ISBN 88-7802-376-0, Lit. 35.000. - „Chi ha paura della 
,grande Germania'?" heißt es auf dem Klappentext. In 15 Aufsätzen werden 
die Reaktionen der Nachbarn auf die deutschen Vorgänge 1989/1990 beschrie
ben (alle Titel in Bibliograph. Inf. Nr. 30.502). Es handelt sich um eine in 
Frankreich entstandene Anthologie. Nachdenkliche, kritische oder gar war
nende Stimmen überwiegen. Alfred Missong analysiert die Entstehung des 
österreichischen Nationsbewußtseins und warnt vor „pangermanischen" 
Aspirationen bestimmter Gruppen der deutschen Öffentlichkeit. Der Heraus
geber hat das Thema „Frankreich" übernommen und warnt, mit Blick auf die 
Reaktionen der französischen Politik und der Öffentlichkeit 1988-1990 vor 
einer „germanofilia molle" ebenso wie vor einer „germanofobia stolta" 
(S. 116). Der Herausgeber der Zeitschrift „Micromega" Lucio Caracciolo 
schreibt über „La Germania vista dalTItalia" (S. 51-62) und schildert die den 
Status quo verteidigende Haltung der Regierung Andreotti 1989/1990, der dann 
wenige Monate später der Versuch einer Sechserverbindung (esagonale) auf 
den Spuren des Habsburger Reiches zur Seite gestellt wird. Ein selbstkritischer 
deutscher Beitrag von Iring Fetscher (Sf alTEuropa) schließt den Band. J. P. 
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Klaus Heitmann, „Von den Italienern sagt man insgemein, daß sie ...". 
Zur Propagierung von Stereotypen im deutschen Schulbuch alter und neuer 
Zeit, Italianistik, Heft 29 (1993) S. 54-81. - Zur Perzeption Italiens und der Ita
liener in der deutschen Kultur liegen inzwischen eine Reihe von Studien vor. 
Der Heidelberger Romanist Heitmann zieht für die Untersuchung dieser Frage 
eine neue Quellengattung heran: die deutschen Geographie-Schulbücher. Er 
wertet circa 100 Texte aus der Zeit zwischen 1750 und 1970 aus. Sie erweisen 
sich als erstaunlich ergiebig. Als Negativstereotypen ergeben sich: der geringe 
Bildungsstand der Volksmassen, die Trägheit und Neigung zum ,dolce far 
niente', die bis zu Eifersucht und Raubgier reichende Leidenschaftlichkeit, die 
hohe Kriminalitätsrate. Als positive Stereotypen ergeben sich: der Schönheits
sinn und die künstlerische Veranlagung, die Anspruchslosigkeit und die Spar
samkeit. In dieser Langzeitstudie läßt sich zeigen, wie bestimmte Stereotypen 
sich verändern oder gar ganz verschwinden. J. P. 

Cinzio Violante (Hg.), Nobilitä e chiese nel Medioevo e altri saggi scritti 
in onore di Gerd G. Tellenbach, Pubblicazioni del Dipartimento di Medievi-
stica delFUniversita di Pisa 3, Roma (Jouvence) 1993, V, 233 S., ISBN 88-7801-
210-6, Lit. 50.000. - Die Widmung des Bandes trägt die Jahresangabe 1988, er
schienen ist er aber erst 1993, wohl zum 90. Geburtstag von Gerd Tellenbach, 
dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom der 60er Jahre, der 
damals enge wissenschaftliche Kontakte mit den Pisaner Historikern hatte, die 
dort noch in guter Erinnerung sind. Pisa machte ihn schon vor vielen Jahren 
zum Ehrendoktor der Universität. Wechselseitige Einladungen zu Vortrags- und 
Diskussionsrunden sind auch dem Rezensenten, der daran mit mehreren Vor
trägen beteiligt war, noch unvergeßlich. Cinzio Violante hat nun mit einigen sei
ner Schüler, darunter noch etliche Teünehmer an den gemeinsamen Seminaren 
der 60er Jahre, in einem ansprechenden Band Untersuchungen zusammenge
stellt mit Themen, die von der Langobardenzeit bis zum 12. Jh. reichen. Darun
ter finden sich noch immer Titel, wie sie schon damals im Zentrum des gemein
samen Forschungsinteresses standen: Genealogie und Familienforschung als 
Ausgangspunkt für die Erkenntnis von Sozial- und Herrschaftsstrukturen im 
Mittelalter. Eine Liste der 9 Titel: Pier Maria Conti, „Buccellarii" ed „exercita-
les", „leudes" e „gardingi" nella „lex visigothorum"; Paolo Cammarosano, GM 
antenati di Paolo Diacono una nota sulla memoria genealogica del medioevo 
italiano; Maria Luisa Ceccarelli Lemut, I conti Gherardeschi e le origini del 
monastero di S. Maria di Serena; Mario Nobili, Formarsi e definirsi dei nomi 
di famiglia nelle stirpi marchionali dellTtalia centro-settentrionale: il caso degli 
Obertenghi; Cinzio Violante, Uimmaginario e il reale. I „da Besäte" una stirpe 
feudale e „vescovile" nella genealogia di Anselmo il Peripatetico e nei docu-


