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Scoperta e conquista dell'America, a cura di Stefano Andre t t a , 
Giuliana Di Febo, Luisa P ranze t t i , Dimensioni e problemi della ricerca 
storica 2/1992, 300 S., Lit. 25.000. - Das vorliegende Heft dieser neuen, 
seit 1988 in Mailand bei Franco Angeli erscheinenden Zeitschrift mit jähr
lich zwei - hin und wieder und auch in diesem Fall Spezialthemen gewid
meten - Nummern umfaßt außer der klugen „Presentazione" von Miguel 
Bat l lor i (S. 5-12) 14 Beiträge, die sich anläßlich des Kolumbus-Jubi
läums in ebenso anregender wie kritischer Weise mit den verschiedensten 
Aspekten der Entdeckung, der Eroberung und der Christianisierung 
(Latein-)Amerikas auseinandersetzen. Thematisiert werden u.a. die Ver
bindungen, die in der europäischen Kultur des 16. und 17. Jh. zwischen den 
Entdeckungen und klassischen oder biblischen Mythen hergestellt wur
den, die meist gescheiterten, selten gelungenen sprachlichen, kulturellen, 
musealen Kommunikationsversuche mit der Andersartigkeit der fremden 
Neuen Welt oder die Rezeption der Neuen Welt durch die französische 
Kultur in der frühen Neuzeit. Drei der Beiträge behandeln eingehend spe
zifisch „italienische" bzw. „universale" Themen: Stefano Andre t t a , Gli 
italiani e il IV centenario: le celebrazioni colombiane del 1892 (S. 13-40), 
wertet die zeitgenössische italienische bzw. vatikanische Presse aus, um die 
(partei-)politischen und weltanschaulichen Polemiken zwischen Klerikalen 
und Antiklerikalen rund um die Großfeiern in Genua 1892 und um die „ita-
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lianità" bzw. „cattolicità" Kolumbus' nachzuzeichnen; weiter geht er der 
Entstehungsgeschichte der grandiosen „Raccolta Colombiana" nach, einer 
auch heute noch wertvollen, seit 1888 durch eine Equipe von Geographen, 
Historikern, Archivisten und Philologen betreuten Sammlung von Kolum
bus-Dokumenten und -Studien, deren 14 Bände 1894 vorlagen; schließlich 
berichtet er, vorwiegend anhand der Tagungsakten, über den 1892 wieder
um in Genua abgehaltenen ersten Kongreß der Società Geografica Italia
na, der im Zeichen der Fortschrittsidee die europäische Expansion, den 
Welthandel, die Kolonialpolitik und sogar die italienische Emigration in 
denkbar günstigem Licht beurteilte. Luisa Pranzetti und Amanda Sal-
vioni, La Conquista divulgata (letteratura specifica e libri di testo) 
[S. 41-62], untersuchen die Darstellung und vor allem die Bewertung, die 
die spanische Eroberung Südamerikas in italienischen Handbüchern und 
in Volks- wie Mittelschul-Lehrbüchern zwischen 1925 und heute gefunden 
hat; ungeachtet der verbreiteten, offenbar unausrottbaren Gemeinplätze 
machen die Schul-Texte deutlich, daß den Autoren stets weit mehr daran 
lag (und liegt), die jeweils dominierenden Zeit-Mentalitäten zu unterstüt
zen als eine kritische Kenntnis der historischen Tatsachen und Probleme 
zu vermitteln, Adriano Prosperi, L'Europa cristiana e il mondo: all'origi
ne dell'idea di missione (S. 189-220), verfolgt in seinem einprägsamen phi
lologisch-begriffsgeschichtlichen Beitrag, Papst- und Ordensverlautbarun
gen analysierend, Geburt und Gebrauch des Wortes „Mission" im 16. Jh., 
sein Auseinanderstreben in die Doppelbedeutung von Glaubenspropagan
da unter NichtChristen und Glaubensintensivierung unter Christen sowie 
die - auch semantischen - Spannungen zwischen missionarischer Zwangs
bekehrung und bekehrendem Apostolat (mit den gleichen Spannungen in 
Theologie wie Praxis beschäftigen sich im übrigen auch zwei weitere Auf
sätze). G. L. 

Speculum Mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanisti
che. Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia del
l'arte in Roma. Introduzione di Massimo Pallottino. A cura di Paolo 
Vian, Roma (Presidenza del Consiglio dei Ministri) o. J. [1992], 837 S., 
Abb. (nicht im Handel). - In der Unione internazionale degli Istituti di ar
cheologia, storia e storia dell'arte sind seit 1946 die wissenschaftlichen In
stitute (nicht: Kulturinstitute) zusammengeschlossen, die von zahlreichen 
Nationen in Rom unterhalten werden und von denen einige bereits auf 
mehr als 100 Jahre Geschichte zurückblicken. Gegenwärtig sind es, neben 
den italienischen, 22 nichtitalienische Institute (die Unione kennt den Be
griff „straniero" nicht) von 16 Staaten: eine Konzentration, die es in keiner 


