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sich mir fast jeder mit einem bestimmten Vorurteil. Früh in den Streit der 
Parteien hineingeworfen, habe ich das vielfach empfunden, im voraus ge
liebt oder gehaßt zu werden ... Hier ist man den Menschen eben nur ein 
Mensch, und der einzige und höchste Titel ist signore forestiere" [sic] 
(S. 92). Unvoreingenommenheit, Weite des Blickes und ein fast ökumeni
scher Geist kennzeichnen auch die Reflexionen über die Weltstellung des 
Papsttums, die katholische Kirche und ihre Stellung in der italienischen 
Gesellschaft. Man darf den Herausgebern danken, einen fast vergessenen 
und höchst reizvollen, eng mit der Universität Jena verknüpften Text wie
der zugänglich gemacht zu haben. J. P. 

Angelo Ara, Rudolf Lill (Hg.), Immagini a confronto: Italia e Ger
mania. Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der 
Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870). Atti del seminario / Akten 
des Seminars, Trento 18-22 settembre 1989, Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen histori
schen Instituts in Trient: Contributi / Beiträge 4, Bologna (il Mulino) bzw. 
Berlin (Duncker & Humblot) 1991, 307 S„ ISBN 88-15-03259-2 bzw. 
3-428-07010-0, Lit. 30.000 bzw. DM 40. - Die Beiträge der Autoren ver
schiedener Disziplinen befassen sich vor allem mit den Vorstellungen, die 
man sich von der Politik des jeweils anderen Landes machte. In seiner Ein
leitung zeigt Lill (S. 33-39 bzw. 40-47), daß die Ereignisse des Risorgi
mento in Deutschland das Interesse an Italien über Kunst und Kultur hin
aus auf politische Fragen ausweiteten. Dieses Interesse hielt bis zur 
Reichsgründung an, wobei sich bestimmte Stereotypen durchsetzten und 
nicht mehr änderten. Jens Petersen (S. 169-204) ordnet diese bestimm
ten politischen Gruppen zu: So hielten die Befürworter großdeutsch-phi-
loösterreichischer Positionen Italien für grundsätzlich unfähig zur Na
tionsbildung und verweigerten Italien die nationale Selbstbestimmung mit 
Hinweis auf den dekadenten Volkscharakter der Italiener. Der kleindeut
sche Liberalismus hingegen befürwortete Cavours „moderaten" Weg zur 
Einheit Italiens, oft genug unter Verwendung antipapistischer Stereoty
pen. Insbesondere an Garibaldi und Mazzini kristallisierten sich die Kli
schees der unterschiedlichen Lager in Deutschland. Wie diese Positionen 
entstanden, zeigt Wolfgang Altgeld (S. 115-128) in seiner Periodisierung 
des deutschen Italieninteresses zwischen 1796 und 1848. - Das neue The
ma Politik prägte jedoch kaum das Italienbild in der deutschen Kultur. In 
der Literatur des frühen 19. Jahrhunderts dominierte weiter die Vorstel
lung von Italien als einer Utopie für die individuelle Selbstbildung. Beob
achtungen zur Politik wie bei Seume und Heine blieben, wie Hansgeorg 
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Schmidt-Bergmann (S. 49-66) zeigt, die Ausnahme; Ugo Foscolo hin
gegen hat die Problematik aus Goethes Werther in seinem Jacopo Ortis auf 
die politische Ebene gehoben. Auch nach 1850 konnte sich in der Literatur 
ein Interesse an der Politik Italiens kaum durchsetzen, wie Titus Hey-
denreich (S. 283-304) anhand auch populärer Literatur demonstriert. 
Unpolitisch blieb auch die zweite deutschrömische Malergeneration um 
Böcklin und Lenbach, der Franz J. Bauer (S. 305-307) eine kurze Miszel-
le widmet. Er weist aber auf die politische Wirkung einer so unpolitischen 
Italiensicht hin. Hier kann man m. E. ansetzen, um weiter nach der Funk
tion eines solchen Italienbildes für die Identitätsbildung in den neuen bür
gerlichen Schichten Deutschlands zu fragen. - Das italienische Deutsch
land-Bild prägt, wie Ara in seiner Einleitung (S. 7-18 bzw. 19-31) fest
stellt, der Gegensatz von Geist und Macht. Ara weist auch darauf hin, daß 
die italienische Forschung zu dem Thema erst beginnt. Im Unterschied 
zum deutschen Italienbild fällt auf, daß die Urteile zu Deutschland auch 
innerhalb desselben politischen Lagers je nach historischem Ereignis 
schwanken. So geht aus dem Beitrag von Otto Weiß (S. 239-278) hervor, 
wie z. B. der Osservatore Romano 1867 ein Bündnis der lateinischen Volker 
gegen die deutschen Barbaren forderte, aber nach 1870 dem deutschen 
Reich gegenüber positiv eingestellt war. Der deutsche Eroberungskrieg 
nach dem Sieg von Sedan beispielsweise ließ das allgemeine Wohlwollen ge
genüber Deutschland umkippen in Ablehnung und Entsetzen. In diesen 
Meinungswechseln traten wieder die strukturellen Ambivalenzen zutage, 
die - wie Umberto Corsini (S. 129-168) zeigt - schon seit 1848 das 
Deutschlandbild prägten. - Den Topos von der deutschen Disziplin arbei
tet Katharina Keller in ihrer Miszelle (S. 279-282) über das SPD-Bild 
bei den italienischen Sozialisten heraus. Wie partiell deutsche Kultur 
wahrgenommen wurde, geht auch aus der Studie von Laura Moscati 
(S. 205-238) über die Rezeption Savignys hervor, der mehr als Rechtshi
storiker denn als Rechtstheoretiker verstanden wurde. In dem Aufsatz von 
Franco Della Peruta (S. 67-114) über die Diskussionen im demokrati
schen Lager über die Ereignisse von 1859/1860 wird deutlich, wie man bei
derseits das andere Land mit Kategorien des außenpolitischen Mächte
spiels bewertete. - Insgesamt bietet der Band ein breites Panorama der 
politischen Einstellungen zu den Geschehnissen im jeweils anderen Land. 

F S . 

Frank Baasner (Hg.), Die Mylius-Vigoni. Deutsche und Italiener 
im 19. und 20. Jahrhundert, Reihe der Villa Vigoni 8, Tübingen (Nie
meyer) 1992, VI, 153 S., ISBN 3-484-67008-8, DM 42. - Zu den Aufgaben 


