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le „diverse concezioni di Stato e individuo, di diritto pubblico e societa nei 
paesi coinvolti nei Kulturkämpfe"; la grande partita che allora era in gioco, 
infatti, riguardava „la pretesa di potere dello Stato moderno, la sua aspira-
zione di competenza su tutti i settori sociali, con accenni pre-totalitari" (R. 
Lill). In tale prospettiva, F. Traniello a buon diritto poteva riussumere gli 
esiti delle giornate di studio notando come tutte le questioni connesse alla 
politica ecclesiastica e alle relazioni tra Stato e Chiesa venivano a situarsi in 
„una collocazione parzialmente nuova, mentre si aprono nuovi campi di studio 
rimasti a lungo trascurati". Andrea Ciampani 

Vincenzo Pirro, L'altro mediterraneo, l'Italia e il Vicino Oriente: storia, 
problemi, prospettive, Atti del Convegno di studi, Terni 1987, Arrone (Edizioni 
Thyrus) 1991, 95 S., Lit. 15.000. - Der Band enthält die Beiträge eines Kon
gresses, der aus einer historischen Perspektive die Rolle Italiens im Mittel
meer und die Rückwirkungen der Entwicklungen im östlichen Mittelmeer
raum auf Italien zum Thema hatte. Italien mußte sich von jeher darum bemü
hen, die Geschehnisse im Mittelmeerraum in einer, den eigenen Möglichkeiten 
und Interessen angemessenen Form mitzubestimmen. Ob es sich um das Rin
gen der europäischen Mächte um die Hegemonie im Mittelmeerraum im Rah
men der klassischen Orientfrage oder um das nationale oder religiöse Erwa
chen der arabischen Mittelmeeranrainer handelt, stets waren und sind dies 
große Herausforderungen für ein Land, dessen Interessen zum großen Teil im 
Mittelmeerraum gebunden sind. Der „andere Mittelmeerraum", das sind die 
arabisch-islamischen Staaten von der Türkei bis Marokko, deren Konflikte 
und Umwälzungen sich aus italienischer Sicht, „vor der eigenen Haustüre" 
abspielten. Dies gut heute in besonderem Maße, da der Krieg um Kuwait 
ebenso wie der Friedensprozeß in Nahost die komplexe Wirklichkeit der ara
bischen Welt deutlich gemacht haben. Viele Probleme des Nahen Ostens ha
ben ihre Wurzeln in der kolonialen Geschichte der europäischen Staaten, die 
bis heute nachwirkt. Es genügte, daß sich der irakische Präsident als 
„Schwert des Islam" im „Heiligen Krieg" gegen den Westen und die USA (und 
ihre „Helfershelfer") präsentierte, um diese ganze widersprüchliche Vergan
genheit wieder aufleben zu lassen. Die arabischen Staaten teüten sich in mehr 
oder weniger sichere Partner und lärmende Gegner der USA. Viel wichtiger 
noch: in allen arabischen Staaten wurde der Abstand zwischen der herrschen
den politischen Klasse und der Zivilbevölkerung deutlich, die sich immer offe
ner vom islamischen Fundamentalismus inspirieren läßt. All diesen Entwick
lungen und Phänomenen vor der „Haustüre" Italiens trägt der vorliegende 
Band Rechnung. Vincenzo Pirro skizziert in großen Zügen die Bedeutung 



KONGRESSAKTEN: ITALIEN, NAHER OSTEN, USA 701 

des Mittelmeers in der Geschichte Italiens von der Einigimg bis zum Zweiten 
Weltkrieg. Salvatore Bono beschreibt in einem sehr ausgewogenen Beitrag 
die kolonialen Unternehmungen Italiens in Libyen. Telesforo Nanni zeichnet 
den kulturellen und politischen Werdegang des Staates Israel nach. Die Bei
träge von Salvatore Lo Jacono, Her Giovanni Donini und Franco Gual-
drini sind dagegen ganz der aktuellen italienischen Existenz im Mittelmeer 
gewidmet. Lo Jacono umreißt die Konfliktherde des arabischen Mittelmeer
raumes und widerlegt einige gängige Vorurteile über den islamischen Funda
mentalismus. Donini und Gualdrini beschreiben den libanesischen Bürger
krieg bzw. den schwierigen mushmisch-christlichen Dialog in bezug auf Ita
lien. Der Band bietet insgesamt eine kurze und zuverlässige Einführung in die 
mediterrane Dimension der italienischen Gegenwartsprobleme aus historisch
politischer Sicht. Alexander Holthaus 

Carlo Chiarenza, William L. Vance (Hgg.), Immaginari a confronto. I 
rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti: la percezione della realtä fra stereo-
tipo e mito. Venezia (Marsilio) 1993, 210 S., ISBN 88-317-5766-0, Lit. 32.000. -
An diesem Band, der Beiträge einer Tagung unter der Schirmherrschaft der 
,Commissione per gli Scambi Culturali tra Fltalia e gli Stati Uniti* versammelt, 
kann man die typischen Probleme interdisziplinärer Sammelbände studieren, 
wo interessante Einzelthemen unter einem vagen Label nach einer nur 
schwach entwickelten Konzeption aneinandergereiht werden. Der Rezensent 
kommt hier nicht um die Frage herum, ob die Beiträge nicht besser einzeln 
in den Zeitschriften erschienen wären, wo man sie auch erwarten würde -
vor allem dann, wenn man ihnen zweierlei anmerkt: Sie gehören weder in 
ein bereits profiliertes Forschungsfeld, noch versuchen sie, ein solches zu 
etablieren (etwa nach der Art, wie Luciano Canfora seinerzeit mit den ,Qua-
derni di Storia' eine kritische Auseinandersetzung mit der altertumskund
lichen Tradition anregte). Es seien einige Beiträge herausgegriffen, die Histori
ker im engeren Sinn interessieren könnten: Mit dem treffenden Titel „Isole 
senza archipelago" führt Giuliana Gemelli vor, wie die europäischen Außen
posten amerikanischer Stiftungen beispielsweise der Ford Foundation die 
spezifische Struktur italienischer Networks nutzten, um über wissenschaft
lich-kulturelle Zusammenarbeit ein bestimmtes Amerikabild zu lancieren und 
dabei nur begrenzt Erfolge hatten. Methodisch interessant, versucht dieser 
Beitrag, die amerikanischen Strategien absichtsvoller Bildvermittlung in den 
allgemeinhistorischen Kontext einzufügen und das letztliche Scheitern dieser 
Bemühungen anhand institutioneller und mentaler Barrieren zu erklären. Aus
gehend von den Bemühungen des Vatikans 1943, eine Bombardierung Roms 
zu verhindern, zeichnet Robert Orsi nach, wie sich das Italien-Büd amerikani-


