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accompagnato questa iniziativa interdisciplinare; sulla scorta di numerosi 
esempi sono invece messi in evidenza le difficoltä ed i successi concreti della 
ricerca, presentando inoltre numerose ed utili indicazioni bibhografiche 
(certo, da qualcuno dei contributi si ricava l'impressione che, pei loro autori 
e per le tematiche di ricerca che rappresentano, la storia cominci appena nel 
XVI secolo o addirittura con la rivoluzione industriale). Sullo stato attuale 
delle ricerche e sui problemi relativi alla storia delle popolazioni e la demo-
grafia storica ci informa E. Imhof (pp. 16-58; lo stesso A. ha pubblicato 
quasi contemporaneamente un libro sullo stesso tema: „Einführung in die 
historische Demographie", München (Beck) 1977,149 pp. DM 16,80); Karin 
Hausen tratta delle ricerche sulla storia della famiglia (pp. 59-95), Peter 
Lundgreen si occupa delle ricerche sulla storia deiristruzione e della for-
mazione intellettuale (pp. 96-125) ed infine Wolf Lepenies introduce ai 
problemi di antropologia storica (pp. 126-159). G. L. 

Roberto Zapperi, L'uomo incinto. La donna, l'uomo e il potere, 
Cosenza (Lerici) 1979,219 S., Lit. 4000. - Der Untertitel erklärt, warum das 
Buch in dieser Zs. angezeigt wird. Dem Vf. geht es nämlich primär gar nicht 
darum, die Geschichte vom schwangeren Mann in ihren vielfältigen Aus
formungen zu erzählen, obwohl auch dies geschieht, und der Leser dabei 
erfährt, daß das Thema in der nordeuropäischen, insbesondere in der ger
manischen Fabelwelt, einen ebenso festen Platz einnimmt wie in der medi
terranen. Aber entscheidend ist, daß das Fabelmaterial auf seine historische 
Aussagekraft hinterfragt wird, ein gewiß nicht einfaches Unternehmen. 
Sexual- und Analbereich mit ihren Dimensionen „oben" und „unten" wer
den anhand soziologischer Kategorien und Freudscher Psychoanalyse aus
gemessen. Auf diese Weise werden die Fabeltexte zu Abbüdern der tatsäch
lichen Herrschaftsverhältnisse, d.h. der feudalen Machtstrukturen, in denen 
dem Mann der aktive und der Frau der passive Part zufällt, ein Rollenver
hältnis, das sich nicht zuletzt dank der Haltung des Christentums bis in die 
jüngste Vergangenheit hinein erhalten hat. Nicht weniger aussagekräftig 
erweist sich dabei die parodierende Verdrehimg der Rollen von Mann und 
Frau, die auf eine Entwicklung im Sinne einer Emanzipation der Frau hin
deutet. Auf den reichen Inhalt dieser Studie einzugehen, ist hier nicht mög
lich. Für den deutschen Leser ist die Interpretation der aus dem 14. Jh. 
stammenden Geschichte des schwangeren Mönches von Zwingauer zweifellos 
am interessantesten, zumal dieses Werk von der deutschen Literaturwissen
schaft sträflich vernachlässigt worden ist, auch wenn man diese „emargina-
zione" (S. 100) nicht unbedingt mit Zapperi darauf zurückführen muß, daß 
die Schwankdichtung die Macht angreift und ihren Mißbrauch unter An-
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klage stellt. Alles in allem: ein ebenso gescheites wie anregendes Buch, dessen 
Lektüre nicht zuletzt dank Zapperis Erzählertalent ein Vergnügen ist, und 
dessen Inhalt auf Schritt und Tritt zum Widerspruch herausfordert, so z.B. 
wenn S. 89 vom „ideologischen Terrorismus" der Kirche die Rede ist, ganz 
zu schweigen von gelegentlichen Geschmacklosigkeiten, wie z.B. auf S. 137, 
wo Bemardino da Siena mit den Unflätigkeiten des Herrn Sade kommen
tiert wird. Im weiteren Sinne ist diese der Schule der Annales verpflichtete 
Geschichtsbetrachtung sub specie ani eine Art Vorgeschichte der weiblichen 
Emanzipation, wofür die Frauenrechtlerinnen dem Vf. hoffentlich den ver
dienten Dank abstatten werden. H. M. G. 

I Galli e PItalia, Soprintendenza archeologica di Roma, Roma (De 
Luca) 2. ed. corretta 1979, 278 S., Lit. 10000. - Unter der Schirmherrschaft 
der französischen und italienischen Ministerien für Äußeres und Kultur 
stand eine umfangreiche Ausstellung über die Kelten in Gallien und Italien, 
die in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus Frankreich und Italien er
stellt und dem Publikum in Rom präsentiert wurde. Paola Santoro hat 
den Katalog erarbeitet, den es hier anzuzeigen gilt. Nach einleitendem Refe
rat der Herausgeberin über die keltischen Wanderbewegungen führt R. 
Jof froy in den Ausstellungsteil über die Kelten in Frankreich ein, der durch 
206 Katalognummern repräsentiert wird. Den Kernteil der Ausstellung, die 
Dokumentation Italien betreffend, begleiten viele übergreifende und spe
zielle Referate verschiedener Autoren. An dieser Stelle sei hingewiesen auf: 
G. A. Mansuelli, Le fonti storiche sui Celti cisalpini; C. De Simone, 
Testimonianze linguistiche - mit Katalogteil über die Inschriften - ; und die 
„Riflessioni conclusive" von M. Pallottino. Die Gliederung des Italien be
treffenden Materials der Ausstellung geschah nach Landschaften und Fund
orten. Der reich bebilderte Katalog verzeichnet 608 Nummern. W. K. 

Gustavo Costa, Le antichitä germaniche nella cultura italiana da 
Machiavelli a Vico, Istituto Italiano per gli Studi filosofici, Serie Studi I, 
Napoli (Bibliopolis) 1977. 389 S. - Der in Rom geborene Vf., Schüler des 
Geschichtsphilosophen Carlo Antoni, war 1954/55 Stipendiat des Istituto 
Italiano per gli Studi Storici in Neapel und wurde 1961 - nach längeren 
Studienaufenthalten in England, Frankreich sowie Belgien - Professor für 
Philosophie, Geschichte und Literatur an der Universität von Kalifornien 
(Berkeley). Dort und während zahlreicher Aufenthalte in Europa ist das 
vorliegende Buch entstanden, welches den germanischen Altertümern im 
Sinne von Institutionen, Gebräuchen, Riten u.a. nachspürt, und zwar nicht 
nur in der antiken Welt, sondern auch in der Gegenwart jener italienischen 


