
8. italientag

27. juni 2022

14 bis 18 uhr

kontakt: ibaum@uni-kassel.de 
 
https://www.uni-kassel.de/fb02/profil/
internationales/netzwerk-italien

netzwerk italien

 
gießhaus universität kassel 
mönchebergstr. 5 
34125 kassel 
 
 

italienische bibliotheken – räume 
des wissens.
biblioteche italiane – lo spazio del 
sapere

referierende:  
jörg schwarz 

pier angelo goffi & lucia mor wuehrer 
jakob luckschewitz

federico scarano
 

umberto eco hat in seinem 
roman Il nome della rosa (1980) 
die geschichte einer ver-
schollenen mittelalterlichen 
handschrift mit mysteriösen 
todesfällen verbunden. verbo-
tene leidenschaften, kriminelle 
energien und geheimes wissen 
prägen das geschehen, das um 
die kostbare bibliothek einer 
mittelalterlichen benediktiner-
abtei kreist. bis heute fasziniert 
ecos roman, der philosophische, 
theologische und literarische 
diskurse der zeit verhandelt 
und die forschung in geschichte, 
kunst und literatur stimulierte.

der achte italientag der univer-
sität kassel weitet den blick von 
dieser fiktiven bibliothek auf 
reale bibliotheken in italien als 
räume des wissens. thematisiert 
werden außer ecos in doppelter 
weise vielbeachteten bibliothek 
die reichhaltigen bestände zur 
wissenschaftsgeschichte in 
brescia, die bildliche ausstat-
tung italienischer bibliotheken 
und die bibliothek im königli-
chen palast von neapel. zu den 
wissenschaftlichen vorträgen 
aus kunst- und architekturge-
schichte, geschichts- und litera-
turwissenschaft sind alle inter-
essierten herzlich eingeladen. 
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programm

14:00 
 
I begrüßung 

14:15 
 
jörg schwarz | umberto ecos  
bibliotheken – real und fiktiv

15:00 
 
pier angelo goffi & lucia mor 
wuehrer | I fondi della biblioteca 
di storia delle scienze “carlo 
viganò”16:00 

 
I pause 

16:30 
 
jakob luckschewitz | der parnass 
von raffaello bis raphael. zur 
bildlichen ausstattung italieni-
scher bibliotheken in der repro-
duktionskunst

17:15 
 
frederico scarano | bibliothe-
ken in neapel und umgebung: 
die biblioteca nazionale vittorio 
emanuele III im königlichen pa-
last von neapel

warum ein italienischer tag?
vermittelt interkulturelle kom-
petenz

bereitet auf internationale 
zusammenarbeit vor

schafft verbindung zwischen 
universität und stadt

eröffnet und diskutiert  
italien (isch)-perspektiven  
in kassel

warum sich mit italien be-
schäftigen? die formierung 
eines europäischen bewusst-
seins hängt wesentlich von 
kulturtransfer und -begeg-
nung ab. im lauf der geschich-
te wird italien immer wieder 
zum entscheidenden impuls-
geber. italien zu verstehen, 
heißt also auch, den blick für 
europa und die welt zu öffnen. 


