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sationen des Volksschullehrers und -lehrerin. Das Thema gehört somit zur 
Schul- und Bildungsgeschichte ebenso wie zur historischen Frauenforschung. 
Unter sorgfältiger Auswertung eines sehr disparaten und vielfach schwer zu
gänglichen Materials (bis hin zu Frauen- und Lehrerromanen) kann die Auto
rin zeigen, unter welchen enormen materiellen und psychologischen Schwie
rigkeiten sich nach 1860 sehr langsam und immer wieder gehemmt ein eigenes 
Berufs-, Rollen- und Selbstverständnis der Lehrerin herausgebildet hat. Beson
ders informativ erscheinen die Abschnitte über die Seminarausbildung der 
„Preparandinnen", deren Ausbüdungsalltag anhand der lokalen Literatur, der 
Verwaltungs- und Schulaufsichtsdokumente und anhand der Lebenszeugnisse 
der Betroffenen plastisch vor Augen gestellt wird. Sehr informativ sind auch 
die europäischen Vergleiche, so mit Frankreich und Preußen. Die Unterprivi-
legierung der Frau im finanziellen Bereich (anfangs 1/3 weniger Gehalt), in 
der Schulorganisation (ein Großteil der leitenden Positionen bis 1914 den 
Männern vorbehalten) und in der Anstellungsbreite (die höheren Klassen der 
Knabenschulen vielfach ein Monopol der Männer) kommt deutlich heraus. 
Ausführlich referiert die Autorin auch die ideologischen Theoreme, die diese 
Privilegien rechtfertigen sollten. Weniger ins Blickfeld kommt die konkrete 
Lebenswirklichkeit der Schule selbst. Auch die enormen Unterschiede zwi
schen dem Norden und dem Süden, zwischen ländlichem und städtischem 
Bereich hätten vermutlich stärker herausgestellt werden können. Die Um
frage von 1901 zeigt, daß von den 8262 Kommunen 6473 (= 78,3%) nur über 
Schulen mit den ersten drei Grundschulklassen verfügten. 40 Jahre nach der 
legge Casati stand die damals vorgesehene 6-jährige Schulpflicht (vom 6. bis 
12, Lebensjahr) also nach wie vor weitgehend auf dem Papier. Nützlich gewe
sen wäre auch eine Einordnung des Elementarschulbereichs in die Geschichte 
des gesamten italienischen Schulsystems. Wie weit das Berufsbild der Sekun-
darschullehrerin in den Grundschulbereich hineingewirkt hat; wie weit die 
beiden Schulkarrieren miteinander kommunizierten, bleibt unerörtert. Die in
formative, viel Neuland erschhefäende Studie wurde 1991 am Europäischen 
Hochschulinstitut Florenz als Dissertation vorgelegt. Die Arbeit erscheint mit 
einiger Verspätung. Die Literatur der letzten Jahre blieb unberücksichtigt. 

J .P 

Richard Brütting (Hg.), Italien-Lexikon. Schlüsselbegriffe zu Ge
schichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, Gesundheitswesen, Verkehr, 
Presse, Rundfunk, Kultur und Bildungseinrichtungen, Berlin (Erich Schmidt) 
1995, 991 S., ISBN 3-503-03092-1. - „Das ITALIEN-LEXIKON will einen umfas
senden Überblick über ein Land geben, das im Weltmaßstab einen immer 
gewichtigeren Platz einnimmt. ... Das ITALIEN-LEXIKON (soll) alle, die sich 
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für Italien interessieren, einfach und schnell, aber auch ausführlich genug 
über das faszinierende und doch weithin unbekannte Land zwischen Alpen 
und Mittelmeer informieren und das Verständnis für seine Geschichte und 
Gegenwart vertiefen". „Das Werk setzt mit der Bildung des italienischen Natio
nalstaats ein (1861-1870) und berücksichtigt das Risorgimento als Vorberei
tungsphase. Den Schwerpunkt bildet das Italien des 20. Jahrhunderts". Mit 
diesem ambitionierten Programm wagt sich der Herausgeber auf ein weitge
hend unbekanntes Gelände. Es gibt wenige vergleichbare Initiativen dieser 
Art. Am ehesten könnte man das von der angelsächsischen Italienforschung 
publizierte „Historical Dictionary of Fascist Italy" heranziehen (QFIAB 64 
[1984] S. 511 f.). Der Band enthält circa 700 Stichworte zu den angegebenen 
Bereichen, für die 35 Autoren verantwortlich zeichnen. Ein Drittel sind Italie
ner. Das seit den achtziger Jahren vorbereitete Werk hat eine lange und 
schwierige Anlaufphase hinter sich. Der rasche politische Szenenwechsel in 
Italien machte Neubearbeitungen und Revisionen der Texte notwendig. Stich
datum für die jüngsten Angaben ist der 31.12.1994. Ganz vorzüglich sind die 
Indices (Namenverzeichnis, deutsches und italienisches Sachregister) und die 
zahlreichen Querverweise, die rasche Querinformationen erlauben. Ähnlich 
erfreulich ist die graphische und drucktechnische Ausstattung des Bandes. 
Der klare Druck und die reiche Verwendung von Kursivpassagen erleichtern 
schon optisch die Lektüre. Zahlreiche Graphiken, Statistiken und Tabellen 
präsentieren große Stoffmassen in konzentrierter Form. Um ein Beispiel zu 
geben: zum Thema „stampa" bringt der Band auf zwanzig Seiten Einzelartikel 
zu „La Stampa" (Turiner Tageszeitung), Stampa (Presse und Presserecht), 
Stampa alternativa, Stampa cattolica, Stampa dei partiti, Stampa di sinistra, 
Stampa economica, Stampa femminile, Stampa quotidiana, Stampa regionale, 
Stampa sportiva. Zahlreiche Tabellen klassifizieren Zeitungstypen, Verlage, Er
scheinungsorte und Auflagehöhen. Wie unvermeidlich bei einem so umfang
reichen Unternehmen, fehlt es nicht an Schwächen, Lücken und Fehlern. Bei 
einer Neuauflage wünschte man sich etwa Beiträge über die italienische Emi
gration in Deutschland, oder über die deutsche Italianistik und die italienische 
Germanistik. Sehr unegal und teilweise ziemlich schwach scheinen mir die 
bibliographischen Hinweise ausgefallen zu sein. Bei einem Artikel über 
„Guerra Mondiale, Seconda" sollte ein Hinweis auf die monumentale Welt
kriegsbibliographie von J. Schröder nicht fehlen. Auch sonst sind die wenigen 
vorhandenen deutschsprachigen Werke häufig nicht genannt. Auch die eng
lischsprachigen Beiträge sind sehr stiefmütterlich behandelt. Selbst bei den 
italienischen Titeln fehlen häufig die zentralen Werke und die jüngsten Aufla
gen. Das gilt etwa für den Artikel „Film", wo der Hinweis auf die große vier
bändige Geschichte des italienischen Films von G. P. Brunetta fehlt. Diese 
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Schönheitsfehler lassen sich bei einer sicherlich bald zu erwartenden Zweit
auflage leicht beseitigen. Insgesamt kann man den Verantwortlichen nur gra
tulieren. Das Italien-Lexikon ist ein gut gelungenes und zu vielen Entdek-
kungsreisen einladender Beitrag der deutschsprachigen Italienforschung, die 
in den letzten Jahrzehnten sehr an Breite, innerem Zusammenhang und Quali
tät gewonnen hat. J. R 

Peter Ihring, La città, principio ideale delle istorie italiane. Die italieni
sche Historiographie im Zeitalter des Risorgimento und ihr Lob der städti
schen Lebensform, Germanisch-Romanische Monatszeitschrift, Bd. 45 (1995) 
S. 48-69. - Der Text untersucht die Rolle der Stadt in der Geschichtsschrei
bung des Risorgimento, von Sismondi und Romagnosi bis zu Manzoni, Ferrari 
und Cattaneo. Der Genfer Sismondi hat in seiner zwischen 1807 und 1818 
erschienenen „Histoire des républiques italiennes au moyen-äge" den Mythos 
der Lega Lombarda und die These von der Liberalität und der ökonomisch
kulturellen Dynamik der Stadtrepubliken geschaffen. Cattaneo mit seiner 
These der Stadt als dem Lebensprinzip der italienischen Nationalgeschichte 
steht am Ende dieser Deutungsgeschichte. J. P. 

Claudio Visentin, Nel paese delle selve e delle idee. I viaggiatori ita
liani in Germania 1866-1914, Milano (Jaca Book) 1995, 506 S., ISBN 88-16-
950994, Lit. 38.000. - Rosario Romeo hat in seinem 1971 erschienenen Auf
satz „La Germania e la prima guerra mondiale" (auf deutsch im Saeculum-
Jahrbuch) ein großes Forschungsprogramm skizziert, das der Erhellung der 
geistigen, kulturellen, ökonomischen und politischen Beziehungen zwischen 
deutschen und italienischem Sprachraum in den Jahrzehnten vor 1914 galt. 
Etliche Beiträge, vor allem von Otto Weiß, sind inzwischen zu diesem The
menbereich erschienen. Der vorliegende Band behandelt diesen Gegenstand 
nun aus einem ganz ungewohnten Blickwinkel: die italienischen Reiseberichte 
über den fremden Nachbarn im Norden. Visentin hat nicht nur die schon be
kannten und häufiger zitierten Texte von Cavallotti, Bonomelli, Ferrerò und 
Borgese herangezogen, sondern hat über siebzig z.T. völlig unbekannte Texte 
ausfindig gemacht, die von einem beträchtlichen Interesse Italiens an dem 
fernen nördlichen Nachbarn zeugen. Das Fazit des Autors läßt sich kaum 
anzweifeln: es gab in den Jahrzehnten vor 1914 nicht nur die traditionelle 
„Italienische Reise" der Deutschen, es gab daneben auch die „Deutsche Reise" 
der Italiener. Dieses Material hat der Autor mit großer Einfühlung und einer 
beträchtlichen Kenntnis der Kulturgeschichte dieser Zeit aufbereitet. In zwei 
Dutzend Kapiteln aufgegliedert ergibt sich so ein großes Panorama des 
„neuen Deutschland", wie es sich dem Reisenden aus dem Süden darbietet: 


