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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-



702 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

scher Katholiken allmählich umkehrte: Die Verklärung einer vormodern struk
turierten „Italia Sancta" (im Sinne der Image-Schaffung durch Pius XII.) kippte 
um in eine Negativstigmatisierung des „korrupten", „amoralischen" etc. Ita
lien, welches des politischen Paternalismus des moralisch überlegenen Ame
rika (und seiner Katholiken) bedürfe; nach dem 2. Vaticanum verlor Italien 
allmählich seine Funktion für die Identitätsbildung amerikanischer Katholi
ken. Einführend skizziert Umberto Eco die innere Ambivalenz des ,Mito ame-
ricano' in verschiedenen Intellektuellen-Generationen seit Spätfaschismus 
und Resistenza bis hin zu den 68ern und ihren Nachfahren. Anregend das Lob 
der politischen Toleranz Italiens im Gegensatz zu den USA durch Joseph La 
Palombara; Mary Russos Skizze zur Perzeption des italienischen Feminis
mus durch den amerikanischen und A. Portellis Hinweis, daß die unter
schiedlichen Strukturen der jeweiligen ,countercultures* auch die Art der 
Wahrnehmung des mythisierten Landes bestimmen. Motive in der Literatur, 
gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher Kunstrichtungen und Rezep
tionsschwächen auf dem Gebiet der Politikwissenschaften sind weitere 
Aspekte des ingesamt wenig homogenen Bandes. Friedemann Scriba 

Produzione e commercio della carta e del libro, secc. XIII-XVIII. Atti 
della „Ventitreesima Settimana di Studi", 15-20 aprile 1991, hg. v. Simonetta 
Cavaciocchi, Florenz (Le Monnier) 1992 (= Istituto Intemazionale di Storia 
Economica „F. Datini" Prato. Serie II: Atti delle „Settimane di Studi" e altri 
Convegni, 23), 1037S., zahlreiche Abb., Grafiken, u. Tab., ISBN 88-00-72223-
7, Iit. 95.000. - Während man sich in den letzten Jahren allmählich daran 
gewöhnt hat, Recherchen am Computer oder an Mikrofiche-Geräten durchzu
führen, hier auch einen Teil der benötigten Literatur zu lesen, die eigenen 
Aufsätze oder Bücher im 3V2-Zoll-Diskettenformat beim Verleger einzureichen 
und Briefe per E-Mail zu schicken, während man also von den traditionellen 
zu den neuen Medien der Schriftlichkeit übergegangen ist, hat zugleich die 
Erforschung der alten Beschreibstoffe und Bücher eine erfreuliche Koi\junktur 
erlebt. Tagungsbände mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind einander im 
Jahresabstand gefolgt: 1991 der Marburger „Pergament"-Band, 1992 die Akten 
der Studienwoche des Prateser Datini-Instituts zum Thema „Carta e libro" und 
1993 die Beiträge zu den Erice-Kongreß über „Ancient and Medieval Book 
Materials and Techniques". Neben dem umfassenden Überblick über die ak
tuelle Forschung sind den genannten Aufsatzsammlungen die anregenden Hin
weise auf offene Fragen und neue Themen gemein, so daß man in den kom
menden Jahren auf weitere Untersuchungen hoffen möchte. Der Band der Pra
teser Studienwoche vereingt rund fünzig italienische, englische, französische 


