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Kamp, Monarchia ed episcopato nel Regno Svevo di Sicilia (S. 123-149); S. 
T r a m o n t a n a , Ceti sociali, gruppi etnici, rivolte (151-165); G. Faso l i , 
Organizzazione delle città ed economia urbana (S. 167-189); A. T h i e r y , 
Semantica sociale: messaggi e simboli (S. 191-247); F. Ta t eo , L'immagine 
del potere svevo nella letteratura meridionale (S. 249-274); G. C h e r u b i n i , 
L'immagine di Federico II nella cultura toscana del Trecento (S. 275-300); 
F. Ca rd in i , Discorso di chiusura (S. 300—310). Die sechs Bände der in den 
Jahren 1973-1983 veranstalteten Tagungen zur Geschichte der Normannen 
und der Staufer in Italien (vgl. zuletzt QFIAB 64 S. 454f.) sind nicht nur 
nützlich, sondern unentbehrlich. Dafür ist dem „Centro" in Bari zu danken, 
für diesen Band aber gebührt der Dank auch dem ungenannten Herausgeber 
Giosuè Musca. R.E. 

Giuseppe A l b e r i g o , Bruno Corsan i , Gerhard E b e l i n g , Franco 
F e r r a r o t t i , Franco Gae ta , Gottfried Maron, Amedeo Molnär , Silvana 
N i t t i , Paolo Ricca , Sergio R o s t a g n o , Giovanni S c u d e r i , Lutero nel suo 
e nel nostro tempo. Studi e conferenze per il 5° centenario della nascita di M. 
Lutero, Piccola biblioteca teologica 14, Torino (Claudiana) 1983, 386 S., L. 
12.000. - Der Band vereinigt Beiträge, die aus Anlaß zweier Veranstaltun
gen der Waldenser-Fakultät in Rom zum Lutherjubiläum entstanden sind. 
Der 1. Teil gibt Vorträge wieder, die auf einer Art Vorbereitungsseminar 
der Fakultät und des Verlages Claudiana im Mai 1982 gehalten wurden. Das 
Themenspektrum ist breit angelegt: Rezeptionsgeschichte in der profanen 
Geschichtsschreibung Italiens, nachkonziliare ökumenische Diskussion, so
zialpsychologische Deutungsansätze, theologische Interpretation im klas
sisch protestantischen Sinne, historisch-theologischer Vergleich der hussiti-
schen (1. Reformation) mit der Wittenbergischen Bewegung (2. Reforma
tion), Wandel des marxistischen Lutherbildes in der DDR. - Der umfang
reichere 2. Teil enthält Vorträge einer Ringvorlesung, die von der Fakultät 
im akademischen Jahr 1982/1983 veranstaltet wurde, und in der vornehmlich 
deren Dozenten zu Wort kommen. Das Themenspektrum ist homogener als 
im 1. Teil: die Theologie Luthers in ihren zentralen Aussagen und kontro
versen Ausformungen wird Anlaß theologischer Besinnung und Klärung in 
der Absicht, Hilfestellung für das Selbstverständnis christlichen Glaubens 
in der Gegenwart zu bieten. - Bei der nun folgenden Nennung einzelner 
Beiträge steht das in weitestem Sinne historische Interesse im Vorder
grund, zumal die theologischen Ausführungen sich ganz im Rahmen der 
Hermeneutik der seit Jahrzehnten quasi klassisch gewordenen protestanti
schen Lutherforschung einzeichnen. Franco G a e t a stellt in seinem Beitrag: 
Lutero nella storiografia laica italiana zunächst ausführlich die Charakteri-
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sierung Guicciardinis vor, um dann zur nationalen Geschichtsschreibung des 
19. Jh, überzugehen, deren Deutungsraster aus dem Topos des germanisch
römischen Gegensatzes ihre Plausibilität bezieht (de Sanctis). Nach dem 
2. Weltkrieg erscheint dieser Topos dann aktualisiert durch einen anti-ger
manischen und anti-faschistischen Akzent (R. Cesi), in einer Zeit, da die 
konfessionelle Geschichtsschreibung mit ihrem vornehmlich theologischen 
Interesse sich bereits von diesem Geschichtsbild frei gemacht hat (G. Mieg-
ge, V. Vinay). Erst Delio Cantimori bringt dann in den 60er Jahren eine 
historiographischen Standards angemessene Darstellung. Giuseppe Albe-
r i g o s Darstellung: Cosa rappresenta Lutero nella coscienca cattolica 
contemporanea ist wegen seines geschichtstheologischen Deutungsrahmens, 
der am Schluß des Artikels in seinen Umrissen erscheint, von besonderem 
Interesse. Der Begriff „Volk Gottes" als allen institutionellen, historisch 
gebundenen Ausprägungen der Kirche übergeordnet, erlaubt, der Theolo
gie Luthers — frei von dem überzogenen orthodox lutherischen Verständnis 
eines ahistorisch gedachten ,reinen Evangeliums* — einen unverzichtbaren 
Platz in einer heilsgeschichtlich konzipierten Kirchengeschichte zuzuweisen. 
Amedeo M o l n ä r (La prima e la seconda Riforma alla disputa di Lipsia) 
plädiert für eine stärkere Berücksichtigung der hussitischen Reformbewe
gung als 1. Reformation. Luther als Protagonist der 2. Reformation habe, 
von den gängigen antiböhmischen Vorurteilen geprägt, erst allmählich die 
homologen theologischen Positionen erkannt, ohne allerdings die Entwick
lung der böhmischen Theologie voll zu rezipieren. Gottfried M a r o n s Rund
funkvortrag (La riscoperta di Lutero nella Republica Democratica Tedesca), 
der in diesem Band am Schluß des 1. Teils Aufnahme gefunden hat, stellt 
dar, wie in der Geschichtsschreibung der DDR der Begriff der frühbürgerli
chen Revolution durch ein 3-Phasen-Modell der bürgerlichen Revolution 
(ideologische, politische, soziale Phase) ersetzt wurde. Dieser Konzeptions
wandel erlaubt, aus dem , Negativ-Helden' Luther, dem Verräter der früh
bürgerlichen Revolution im Bauernkrieg, dem Fürstenknecht, den ,Positiv-
Helden* der gelingenden 1. Phase der bürgerlichen Revolution werden zu 
lassen (vgl. dazu H. B a r t e l / W. Schmid t , Das marxistische Lutherbild in 
Geschichte und Gegenwart, in: Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. d. DDR. 
Gesellschaftswiss., Jg. 1984, Nr. 12/G, S. 5 -23 , bes. S. 15-18). Maron 
plädiert für eine gebührende Anerkennung dieses Wandels und ruft zur 
Auseinandersetzung mit diesem neuen Lutherbild auf. Eckehart Stöve 

Testimonianze della Riforma Protestante. Mostra Bibliografica per il 
V° centenario della nascita di Lutero. (Catalogo a cura di Maria P e c u g i 
Fop). Perugia Biblioteca Augusta 5-30 Novembre 1984. 87 S. - Der Kata-


