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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-


