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Regel. Der zweite Teil des Bandes befasst sich mit den verschiedenen spiri
tuellen und sakralen Bedeutungsverschiebungen der Ehe, wie sie durch das 
Tridentinum für das katholische Leben verbindlich wurden. Zunächst verfolgt 
die Autorin die rechtlichen und sozialen EntwicklungsUnien, die zu den triden-
tinischen Beschlüssen bezüglich der Ehe führten und welche diese zu einem 
öffentlichen Akt mit verbindlich sakramentalem Charakter machte. Es war 
dies nicht nur ein Akt der Kontrolle, sondern zugleich auch der Modernisie
rung des Eheverständnisses, das auf der freiwilligen und konsensuellen Verei
nigung der Eheleute beruhte. Im vierten Kapitel folgen die wohl eindrucksvoll
sten Ausführungen zur Entwicklung des Bildes von der heiligen und mysti
schen Hochzeit, das sich in städtischen und kirchlichen Ritualen der Ehe
schließung zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit niederschlug, aber auch 
in der didaktischen Erweiterung der Viten der Heiligen, Maria, Katherina und 
Ursula. Hier verschränkt die Autorin gekonnt ikonographische und textliche 
Analysen bezüglich der Entwicklung eines Ehezeremoniells, das zum umfas
senden Bild für das sich sakralisierende Eheverständnis wird und auch auf 
andere Bereiche ausgreift, wie die symbolische Vermählung der ins Kloster 
eintretenden Frauen mit Christus, oder die Vermählung der Bischöfe mit ihrer 
Stadt. In Florenz und Pistoia vollzog der einziehende Bischof eine symboli
sche Hochzeit mit der Äbtissin eines der ältesten Frauenklöster, bis die Ver
schärfung der Klausurvorschriften für die Frauenklöster dieses städtische Ri
tual zunehmend undurchführbar machte. In Venedig verschränkte sich ein 
ähnliches Ritual, mit dem Dogen als Protagonisten, mit wesentlichen Bestand
teilen des Stadtmythos. Die tridentinische Vorstellung der Ehe als Kontrakt 
wiederum fand ihren Widerhall auch in der politischen Kontrakttheorie. So 
sah de Luca z. B. im Fürsten einen Mann, der den Staat zur Frau nimmt und 
wie ein Ehemann das „dominium utile" über die Mitgift des als Frau gedachten 
Staatswesens verfügen kann. Ein Recht, das ihm bei Untreue und Gewalt ge
genüber der Ehefrau wieder abgesprochen werden kann, womit zugleich ein 
Widerstandsrecht wie ein Scheidungsrecht bei Mißbrauch konstruiert wird. 
Die Reichhaltigkeit des von Zarri vorgestellten Materials kann hier nur ange
deutet werden. Die Lektüre ist daher für ein breites Publikum von Mediävi
sten und Frühneuzeithistorikern in hohem Maße lohnend. Nicole Reinhardt 

Jens Petersen, Italienbüder - Deutschlandbilder. Gesammelte Auf
sätze, Italien in der Moderne 6, Köln (SH-Verlag) 1999, 326 S., ISBN 3-89498-
072-7, DM 68. - Eine lange Tradition von wechselseitigen Wahrnehmungen 
verbindet Deutschland und Italien. Sie sind von historischen Affinitäten, wie 
die erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. errungene politische Einheit und die 
Erfahrung eines diktatorischen Regimes in der ersten Hälfte des 20. Jh., aber 
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auch von engen kulturellen Beziehungen zwischen dem deutschen und dem 
italienischen Sprachraum geprägt worden. Die wechselseitige Rezeption zeigt 
auch deutlich, wie sich oft die beiden Länder im Laufe der Zeit auf unter
schiedlicher Ebene gegenseitig sowohl als Modell, als auch als Gegenmodell 
gedeutet haben. Das Buch von Jens Petersen bietet uns nun die Möglichkeit, 
einen wichtigen Teil dieser Rezeptionsgeschichte zwischen Deutschland und 
Italien in ihren oft widersprüchlichen Aspekten und im Wechselspiel der Deu
tungsmuster zu verfolgen. Der Band versammelt nämlich die wichtigsten Bei
träge, die einer der besten deutschen Kenner des modernen Italien, wie Peter
sen, der als langjähriger Mitarbeiter und als stellvertretender Direktor des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom tätig war, zum deutschen Blick auf 
Italien und zum italienischen Blick auf Deutschland geschrieben hat. Es han
delt sich um eine Auswahl von zwölf (von 1976 bis 1997), teilweise an entlege
ner Stelle erschienenen Studien von Petersen, die hier in einem Band von 
seinen Freunden (Chr. Dipper und W. Schieder) anläßlich seines 65. Ge
burtstags herausgegeben werden. Die Beiträge können unter drei Abschnitten 
zusammengefügt werden. Im ersten befaßt sich Petersen mit der gegenseiti
gen Rezeption der postgoethianischen Generation, besonders in der Zeit der 
nationalen Einigung der beiden Länder bis zum türkischen Krieg 1911/1912. 
Im zweiten Abschnitt werden wichtige, aber bislang wenig erforschte Aspekte 
der Rezeptionsgeschichte der 20er und 30er Jahre untersucht. Im dritten Ab
schnitt wird von Petersen der Stand der wechselseitigen Wahrnehmungen 
Deutschlands und Italiens nach 1945 scharfsinnig analysiert und kritisch be
wertet. Nachdem im ersten Abschnitt zwei für das deutsche Italienbild im 
19. Jahrhundert prägende, wenngleich entgegengesetzte Figuren, wie die von 
Alfred von Reumont und Ferdinand Gregorovius, als Vertreter zweier unter
schiedlicher Formen der Italienerfahrung und -rezeption gegenübergestellt 
werden, führt uns Petersen ein breitgefächertes und nuancenreiches Bild zum 
Urteil über das Risorgimento bei den deutschen Zeitgenossen vor Augen. So
wohl die „Parallelitätsthese", als auch die Mythenbildung und Dämonisierung 
der politischen Hauptfiguren, wie Cavour, Mazzini, und besonders des natio
nalen Helden, Garibaldi, kommen in der Vielfalt unterschiedlicher Meinungen 
und Deutungen zum Vorschein. In der auf ein umfangreiches, archivalisches 
sowie publizistisches und gedrucktes Quellenmaterial gestützten Untersu
chung erscheinen Aussenseiterpositionen wie die von Bismarck im Vergleich 
zu der Haß- und Verachtungshaltung der preußischen Hochkonservativen als 
besonders interessant; um so verständlicher wird aus dieser Sicht die Zufrie
denheit Bismarcks über den 1876 erfolgten Wechsel von der Destra zur Sini
stra. Ferner bestätigt Petersen die These von Chabod, es sei das große Ver
dienst des italienischen Außenministers Visconti-Venosta gewesen, trotz gro-
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ßen Drucks der deutschen Politiker und der deutschen Presse einen italieni
schen Kulturkampf in der Zeit der Destra-Regierung verhindert zu haben. 
Borchardts scharfe Angriffe gegen Italien anläßlich des Libyen-Kriegs, die zur 
These der „Unzuverlässigkeit Italiens" führten, deutet Petersen als wichtige 
Etappe in der fortschreienden Krise des Dreibundes. Im zweiten Abschnitt 
schreibt Petersen den antifaschistischen Intellektuellen der Concentrazione 
antifascista und besonders der von den Brüdern Rosselli gegründeten Organi
sation Giustizia e Libertà in der Debatte über das Erstarken der Rechten 
in Deutschland zwischen 1930/1933 eine Fehleinschätzung der Gefährlichkeit 
seiner Legalitätstaktik zu. So scheint auch in diesem Falle die Definition Veit 
Valentins, die Geschichte Hitlers sei die Geschichte seiner Unterschätzung 
gewesen als besonders angebracht. Wiederum, bemerkt Petersen, beweise das 
Verhältnis zwischen Giustizia e Libertà und Deutschland das Scheitern einer 
wirklichen Zusammenarbeit des europäischen Antifaschismus. Durch eine 
tiefgründige Untersuchung einiger, vor allem aus der Feder von Staats- und 
Sozialwissenschaftlern, wie von Beckerath, Michels, Leibholz und Heller, 
stammender Studien geht Petersen dem großen Interesse, das in der Weima
rer Republik dem Faschismus gewidmet wurde, nach. Schließlich erkennt Pe
tersen in den Schlußbeiträgen, welche tiefe Spur die Ereignisse der letzten 
Kriegsjahre (1943-1945) in der wechselseitigen Perzeptionsgeschichte nach 
1945 hinterlassen haben. Es sei auf diese Weise ein nur langsam schwinden
des „Klima der Fremdheit und des Nichtzurkenntnisnehmens" entstanden, das 
auch unter namhaften italienischen Historikern zu einer Kultur des Verdachts 
gegenüber Deutschland geführt habe. Lange Zeit und teilweise noch heute, so 
Petersen, wird die Wahrnehmung Deutschlands in Italien von den Schatten 
ihrer jüngsten Vergangenheit verdunkelt. So wurde der deutsche „Widerstand" 
über viele Jahre hinweg in Italien kaum wahrgenommen oder man weigerte 
sich, die innerdeutsche Opposition als Teil der europäischen Widerstandsbe
wegungen gegen Hitler anzusehen. Wiederum habe der in der Bundesrepublik 
herrschende antikommunistische Konsens in der deutschen Zeitgeschichtsfor
schung auch vielfach eine wirklichkeitsnahe Wahrnehmung der italienischen 
Gegenwart verhindert. Sicherlich, so Petersen, gibt es in den letzten Jahren 
wichtige Bemühungen, Vorurteile und Klischees in der wechselseitigen Wahr
nehmung abzuschaffen, trotz allem bleiben Widerstände und Behinderungen 
wie die Barriere eines oft mangelnden gegenseitigen Sprachverständnisses bei 
italienischen und deutschen Zeithistorikern. Um so begrüßenswerter ist daher 
das Erscheinen des vorliegendes Bandes, der im gegenseitigen Wahrneh
mungsbild zwischen Deutschland und Italien den Einfluß wie den Wandel von 
Weltbildern, Nationalstereotypen, Kollektivurteilen (als Substraten der öffent
lichen Meinung) sowie das Spannungsfeld von Ideologie und Interessenpolitik 
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zum Vorschein bringt und begreiflich macht. Auf diese Weise wird durch die 
hier herausgegebenen Meisterstücke der Perzeptionsforschung ein wichtiger 
Beitrag für eine weitere Erfassung der Beziehungen zwischen Deutschland 
und Italien geleistet. Andrea D'Onofrio 

Dal Patrimonio di San Retro allo Stato Pontificio. La Marca nel conte
sto del potere temporale. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione 
della quarta edizione del „Premio internazionale Ascoli Piceno", Ascoli Pi
ceno, 14-16 settembre 1990, a cura di Enrico Menestò, Spoleto (Centro 
italiano di studi sull'alto Medioevo) 22000, 137 S., ISBN 88-7988-293-7, Ut. 
30.000. - Die Beiträge zur Studientagung anläßlich der Verleihung des interna
tionalen Preises von Ascoli Piceno an Horst Fuhrmann für dessen Werk 
„Einladung ins Mittelalter" liegen nunmehr in einer zweiten Auflage vor. Abge
druckt sind außer dem Programm der Tagung vom 14. bis 16. September 1990, 
einer kurzen Begründung der Preisverleihung und eines Promemoria des Ge
ehrten sechs der dort gehaltenen Referate. Sie befassen sich aus verschiede
nen Blickwinkeln mit der Verteilung der weltlichen Macht und den daraus 
entstandenen Konflikten im werdenden Kirchenstaat. So behandelt Emilia 
Saracco Previdi die Auseinandersetzungen um politischen Einfluß in den 
Marken zwischen dem Papst, der Reichsabtei Farfa und dem Bischof von 
Fermo (S. 23-37). Mit dem Verhältnis von Regierenden und Regierten in der 
provincia Romandìole' (Romagna) im 13. und 14. Jh. befaßt sich Augusto 
Vasina (S. 39-64). Emore Paoli untersucht insbesondere am Beispiel Todis 
die Beziehung der Kommunen Umbriens zum entstehenden Kirchenstaat 
(S. 65-89), während sich Giulia Barone mit dem päpstlichen Einfluß auf die 
Stadt Rom im 13. und 14. Jh. beschäftigt (S. 91-104). Das politische Denken 
im Kirchenstaat von Gregor VII. bis Bonifaz VIII. mit einem Ausblick auf Ale
xander VI. stellt Claudio Finzi vor (S. 105-123). Schließlich zeichnet Jean 
Leclercq ein Bild des Eremitentums in den Marken und seiner Schriftsteller 
sowie ihrer Vermittlung im Humanismus (S. 125-137). S. H. B. 

Scrivere di santi. Atti del II Convegno di studio dell'Associazione ita
liana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia (Napoli, 22-25 otto
bre 1997), a cura di Gennaro Luongo, Roma (Viella) 1998, 535, ISBN 88-
85669-81-6, Lit. 75.000. - Il volume, aperto da una presentazione del curatore, 
è di grande ampiezza e raccoglie, esclusi tre brevi interventi al convegno (di 
A Garzya, P. Golinelli, A. Benvenuti: pp. 507-519), i contributi di ben 
ventidue studiosi ed è suddivisio nelle seguenti sezioni: Nascita ed evoluzione 
dei generi letterari (pp. 15-144), con i saggi di M. Van Uytfanghe, E. Gian-
narell i , AV. Nazzaro, R. Godding, U. Longo; le scritture agiografiche 
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