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gekommen. Serra hat sein vielschichtiges Thema unter mehreren, stark 
historisch geprägten Fragestellungen gegliedert. So behandelt er etwa die 
Anfänge der Diplomatie in Italien und Europa, die Institutions- und Organi
sationsgeschichte des italienischen Außenministeriums, die Rolle der Tradi
tion, die Sprache der Diplomatie, das Gewicht der öffentlichen Meinung, die 
Pressegeschichte, die Geschichte der Diplomatiegeschichte, die diplomati
schen Quellen, Archive und Nachlässe. In dem Kapitel „Il futuro della politi
ca estera e della diplomazia" wagt er einige Prognosen für die Zukunft. Die 
rapide Entwicklung der Verkehrs- und Nachrichtenmittel hat den Beruf des 
Diplomaten tiefgreifend verändert. Die ökonomische und politische Integra
tion zumindest in Westeuropa verwandelt Außenpolitik immer stärker in 
Binnenpolitik. Wird damit die Diplomatie überflüssig und die Figur des 
Diplomaten zum „normalen" homo burocraticus vulgaris? Serra ist nicht 
dieser Ansicht. Das personale Element jeder Außenpolitik mit ihrem kultu
rellen und gesellschaftlichen Umfeld wird auch in Zukunft die Diplomatie 
unentbehrlich machen. Hoch lesenswert ist der Band auch dort, wo es um 
Grundlagen, die Geschichte, die Konstanten und die möglichen alternativen 
Ziele italienischer Außenpolitik geht. Die Diplomatie Italiens als Einheits
staat, so Serra, war häufig besser als die Politik. Der Anspruch der politi
schen Eliten, Italien zu einer europäischen Großmacht- und Weltmachtstel
lung zu erheben, überstieg bei weitem die materiellen Möglichkeiten des 
Landes und endete in der Katastrophe der Jahre nach 1939. „Le nostre 
ambizioni sono state sempre di gran lunga superiori alle nostre possibilità" 
(S. 86). Serra attestiert der italienischen Außenpolitik „stupefacente man
canza di linee architettoniche e . . . un'altrettanta stupefacente mancanza di 
originalità". Dieses skeptische Urteil hat Widerspruch gefunden, etwa bei 
Botschafter Roberto Gaja (Tempo 1.5.1984). In ihm schimmert noch der 
tiefe, nach 1945 mit der Aufgabe machtstaatlicher Aspirationen eingetrete
ne Paradigmawechsel historischer Reflexion nach. Der instruktive Band sei 
jedem empfohlen, der sich in die Geschichte und die Gegenwart italienischer 
Außenpolitik einarbeiten will. J. P. 

Bernhard Bisch off, Anecdota novissima. Texte des vierten bis sech
zehnten Jahrhunderts, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philo
logie des Mittelalters Band 7, Stuttgart (Hiersemann) 1984, XII, 292 S., 
5 Taf., DM 120. - I quarantadue contributi, che compongono la raccolta, 
sono nati a margine della ricerca paleografica di Bischoff, che ha voluto qui 
offrire, come gli è ormai consueto, testi rimasti ignoti e non menzionati da 
alcun catalogo. La varietà dei soggetti, illustrati accuratamente, ci porta 
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nell'ambito della tecnica con ricette del nono secolo per la fabbricazione di 
vetro infrangibile (pp. 219-222) o di un mosaico (p. 223) o con norme relati
ve alla scrittura, alla miniatura e alla rigatura dei libri (pp. 237—240); oppure 
in quello della parodia testimoniato dalla lettera di un prete Giovanni 
(pp. 167-168) e da una parodia della Bibbia (pp. 162-164); o in quello teolo
gico rappresentato da una lettera del sacerdote Anna a Seneca, probabil
mente del sec. IV (pp. 1-9), dai contributi sul vescovo Raterio di Verona, 
con due testi autografi (pp. 10—19), o su Liutprando di Cremona 
(pp. 20—34). Anche l'ambito cronologico entro cui si collocano le novità pre
sentate, immediatamente rilevabile dai titoli, e quello geografico sono degni 
di menzione: si spazia dal sec. IV al sec. XVI con versi in gotico, in armeno, 
in arabo. Una particolare attenzione è rivolta all'aspetto linguistico testimo
niato da un gruppo consistente di articoli (XXXV-XLII): dal recupero di un 
glossario greco-volgare-latino del X—XI sec, i cui lemmi sono per la mag
gior parte riguardanti le parti del corpo, a quello del lessico ebraico-latino del 
X sec., per citarne solo alcuni. La rarità di queste testimonianze linguistiche, 
che investono anche l'area romanza come rivelano i contributi Altprovenzali-
sche Segen (X. Jahrhundert). Anhang: Besegnungen aus Südfrankreich (XL 
Jahrhundert, erstes Drittel) (pp. 261-265) e Altfranzösische Liebes
strophen (spätes elftes Jahrhundert) (pp. 266—268), ha spinto Fautore a pre
sentare un lessico dei termini il cui significato è incerto o problematico o che 
appaiono qui per la prima volta, accompagnato da un altro con i lemmi del 
latino burlesco in rapporto all'inglese. Questi si aggiungono agli indici dei 
manoscritti e dei nomi e cose minuziosamente compilati. Il materiale raccolto 
negli Anecdota, a prima vista eterogeneo, ma organicamente disposto, è una 
testimonianza rilevante degli interessi e della sensibilità dello studioso, che 
ha tracciato un quadro della pluralità delle espressioni della cultura medio
evale. M. C. 

Werner Ohnsorge, Ost-Rom und der Westen. Gesammelte Aufsätze 
zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des Kai
sertums, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1983, XI, 226 S., 
1 Abb., DM 45 (für Mitglieder DM 26,50). - An erster Stelle dieses Ban
des steht ein aus dem Jahre 1969 stammender Lexikonbeitrag, welcher die 
vom Vf. vertretene „Neuwertung der Kaisergeschichte des früheren Mittel
alters" in konzentrierter Form wiedergibt. Es schließen sich zwölf Einzelun
tersuchungen aus den Jahren 1967-1981 an, deren Wiederabdruck zu be
grüßen ist, da sie teilweise an entlegener Stelle erschienen sind. Anliegen 
des Vf.s ist, wie in seinen beiden vorhergehenden Sammelbänden „Abend
land und Byzanz" (Darmstadt 1958, Nachdr. 1979) und „Konstantinopel und 


