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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-
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log enthält humanistische, protestantische, antiprotestantische und allge
mein reformerische Drucke des 16. Jahrhunderts aus dem Besitz der Biblio
teca Augusta; neben Bibelauslegungen und theologischen Werken sind 
Schriften der umstrittenen Autoren aus dem Feld der nichttheologischen 
Fächer aufgenommen. Die Zusammenstellung ist ein manchmal überra
schendes Quellenzeugnis für die trotz Polemik, Zensur und Inquisition nicht 
geringe Anteilnahme, die die reformerischen und reformatorischen Gedan
ken im Perugia des 16. Jh.s fanden. Die im allgemeinen korrekten biographi
schen Notizen enthalten hier und da Ungenauigkeiten. Von besonderem 
Interesse ist der Hinweis auf einige umbrische Autoren; ausserdem sei eine 
italienische Widerlegung „contra le pernitiosissime heresie Lutherane per li 
simplici" des Kapuziners Giovanni da Fano (Bologna 1532) notiert (S. 73). 

K.-V. Selge 

Paul Oskar K r i s t e l l e r , Iter Italicum, Vol. I l i (Alia Itinera I): Aus
tralia to Germany, London-Leiden (The Warburg Institute-Brill) 1983, 
XXXVIII, 747 S., Hfl. 296. - Genau zwanzig Jahre nach dem Erscheinen 
des ersten Bandes (vgl. QFIAB 44 [1964] S. 535-538 und 48 [1968] 
S. 386-388) legt P.O.K. den dritten Band seines monumentalen Werkes 
vor, mit dem er geographisch die Grenzen Italiens hinter sich läßt, wie der 
Serientitel „Alia Itinera I" andeutet, obschon ein großer Teil dieses außer
halb Italiens überlieferten Materials seine italienische Herkunft in keiner 
Weise verleugnen kann. Im einzelnen werden verzeichnet die Bestände von 
Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Tschechoslowakei, Dä
nemark, Irland, Frankreich und Deutschland, das, der politischen Realität 
entsprechend, in zwei Staaten — einschließlich Berlin — aufgeteilt ist. Auf 
die Bundesrepublik und die DDR entfallen bezeichnenderweise mehr als die 
Hälfte aller beschriebenen Hss., worin sich allein schon quantitativ die enge 
Beziehung Deutschlands zum Ursprungsland des Humanismus widerspie
gelt. Es ist unmöglich, in diesem Rahmen die ungeheure Fülle des hier 
ausgebreiteten Quellenmaterials zur Geschichte des Humanismus auch nur 
andeutungsweise zu umschreiben. Das Werk ist eine Fundgrube ersten 
Ranges, das noch vielen Generationen von Humanismusforschern hervorra
gende Dienste leisten wird. Sein unmittelbarer Nutzen wird allerdings 
durch das Fehlen eines Registers stark reduziert. Wie aus der Einleitung 
hervorgeht, ist nach Abschluß des fünften Bandes ein Index für die Bände 
I I I - V geplant. Da wird der Benutzer denn wohl noch einige Zeit warten 
müssen, selbst wenn man die immense Arbeitskraft von P.O.K. in Rechnung 
stellt. Es erhebt sich aber bei einem Werk von derartigem Umfang und 
derartiger Materialdichte grundsätzlich die Frage, ob es nicht sinnvoller 


