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il significato di una riflessione che „si pone sempre sul piano della metafisi
ca della storia, o meglio della teologia della storia universale", in cui que
st'ultima acquista il valore di „passaggio doloroso ma necessario verso la 
vita trascendente, verso quella soluzione escatologica dell'universo che è 
conoscibile attraverso la rivelazione". Una nota a parte merita la cura con 
cui Enrico Morini ha condotto l'edizione di quest'opera, lasciata incompiu
ta dal Pertusi in una misura che, fortunatamente, non ne pregiudica il valo
re: una cura che in questo caso è doppiamente benemerita, sia dal punto di 
vista scientifico sia come atto di doveroso e commosso rispetto verso il 
grande studioso. Gastone Breccia 

Hartmut Boockmann, Heinz Schilling, Hagen Schulze, Mi
chael Stürmer , La Germania dall'antichità alla caduta del muro, Storia e 
Società, Bari - Roma (Laterza) 1990, 426 S., Lit. 44.000. - Kulturelle Re
zeptionen vollziehen sich zumeist im gegenseitigen Nehmen und Geben. 
Das deutsche Italienbild wird mitbeeinflußt durch die italienische 
Deutschlandperzeption und umgekehrt. In diese vielschichtige Rezep
tionsgeschichte gehört auch der vorliegende Band, den der Verlag Laterza 
termingerecht zum Abschluß des „historischen" Jahres 1990 herausbringt. 
Die zuerst 1984 erschienene, inzwischen in 5. Auflage (auch als Taschen
buch) vorliegende deutsche Ausgabe - betitelt „Mitten in Europa. Deut
sche Geschichte" - präsentierte sich als eine für ein breiteres Publikum ge
dachte Kurzfassung der von den gleichen Autoren geschriebenen zwölf bän
digen Darstellung „Das Reich und die Deutschen" sowie „Die Deutschen 
und ihre Nation". Die hier schon bewährte, aus der Museums- und Ausstel
lungsdidaktik herstammende neue verlegerische Konzeption der Ver
schmelzung von Bild und Wort hat auch diesem Band einen großen Erfolg 
beschert. Großformatige Farbfotos, Karikaturen, Illustrationen, jeweils 
sorgfältig kommentiert, erleichtern auch dem mit der Sache unvertrauten 
Leser einen Zugang zu dem Text, der vielfach durch stilistische Brillanz 
und unvertraute Perspektiven besticht. Die politische Geschichte, vielfach 
nur knapp angedeutet und mit wenigen Daten und Fakten skizziert, bildet 
den Rahmen für eine Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, die dank ihrer 
Anschaulichkeit auch den interessierten Laien viele Möglichkeiten des 
Vergleichs und der Vergegenwärtigung bietet. Geschichte zum Anfassen so
zusagen. Für das italienische Publikum handelt es sich seit längerer Zeit 
um die erste Gesamtgeschichte Deutschlands. Der ikonographische Appa
rat, aus Gründen des Formats und der Reihe in zwei Blöcken zusammenge
zogen und auf 16 Doppelseiten reduziert, hat viel von seiner textintegrie-
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renden Wirkung eingebüßt. Gleichwohl bleibt es hocherfreulich, daß dieses 
Werk nun auch dem italienischen Publikum zugänglich ist. J. P. 

Älteste Stadtuniversität Nordwesteuropas. 600 Jahre Kölner Uni
versität. Ausstellung des Historischen Archivs der Stadt Köln, 4. Okt. bis 
14. Dez. 1988, Köln (Stadt Köln) 1988,176 S. in Quart mit Abb., DM 18. -
Aus Anlaß des 600jährigen Bestehens der Universität Köln hat das Histo
rische Archiv der Stadt Köln eine Ausstellung veranstaltet. Der Katalog 
dazu enthält naturgemäß auch Stücke italienischer Provenienz, beginnend 
mit der Gründungsbulle Urbans VI. von 1388 (Nr. 1), über die Pfründen
verleihungen durch Bonifaz IX., Eugen IV. und Paul IV. (Nr. 6, 7 und 38) 
bis hin zu dem Breve Gregors XIII. von 1578, in dem der Papst die Univer
sität um ein Gutachten zu der von ihm geplanten Kalenderreform ersucht 
(Nr. 40). Eine ebenso nützliche wie preiswerte Publikation. H. G. 

Peter J. Brenner, Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein 
Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte, Interna
tionales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, Sonderheft 2, 
Tübingen (Niemeyer) 1990, VIII, 741 S., ISBN 3-484-60365-8, DM 224. -
Mit der Ausweitung der Germanistik über die eigentlich literarischen Tex
te hinaus auf die schriftliche Überlieferung in breiterem Sinne hat auch die 
Reiseliteratur eine neue Aufmerksamkeit erfahren. Der Reisebericht als 
Quellengattung steht zwischen den verschiedensten geistes- und naturwis
senschaftlichen Disziplinen: Literatur-, Kunst-, Geistesgeschichte, Politik-
und Gesellschaftsgeschichte, Geographie, Anthropologie, Biologie. Der 
Autor, Germanist, versucht einen Forschungsüberblick über die Reiselite
ratur zu geben. Ausgeklammert hat er die fiktionale Reiseliteratur; auch 
auf die Forschungserträge anderer Philologien ist weitgehend verzichtet 
worden (S. 15). Eine letzte Einschränkung trifft der Autor, wenn er die äl
tere Literatur vor 1970 weitgehend unberücksichtigt läßt. Der Forschungs
überblick setzt im Spätmittelalter bei den Pilgerreisen ein und führt über 
die Handelsreise, die Kavalierstour, die Bildungsreise, die Entdeckungsrei
se, die Forschungsreise bis zum Tourismus des 19. Jh. Das (zehnte) Schluß
kapitel ist den neuen Reiseformen des 20. Jh. gewidmet: der Reportage, 
der Revolutionsreise (die Besucher der Sowjetunion nach 1919), der Reise
wahrnehmung der neuen Welt. In zwei Einleitungskapiteln versucht der 
Autor, über die „methodischen Grundlagen einer Forschungsgeschichte als 
Gattungsgeschichte" zu reflektieren und eine „Theorie, Methodologie und 
Geschichte des Reiseberichts" zu entwickeln. Allein die Bibliographie 
(S. 667-713) umfaßt mehr als 750 Titel. Für eine historische Reisesoziolo-


