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Cinzio Violante, Das Ende der ›großen Illusion‹. Ein europäischer Historiker im Span-
nungsfeld von Krieg und Nachkriegszeit, Henri Pirenne (1914–1923) – Zu einer Neulesung
der »Geschichte Europas«, hg. von Gerhard Dilcher, mit einem Vorwort von Giorgio
Cracco, Berlin (Duncker & Humblot) 2003, 381 S., 1 Abb. (Schriften des Italienisch-
Deutschen Historischen Instituts in Trient, 18), ISBN 3-428-11591-0, EUR 89,80.

Das letzte größere Werk des italienischen Mediävisten Cinzio Violante (1921–2001)
ist 1997 in Italien erschienen und liegt nun, versehen mit einer längeren Einleitung von
Giorgio Cracco, erstmals in deutscher Übersetzung vor. Violante selbst hatte es dem Italie-
nisch-Deutschen Historischen Institut in Trient anvertraut, da er sich für sein ungewöhnli-
ches und durchaus schwieriges Werk gerade den deutschen Leser wünschte. Er setzt sich
mit dem belgischen Historiker Henri Pirenne auseinander, insbesondere mit dessen
»Geschichte Europas«, mit der er den Schritt von der traditionellen nationalen Geschichts-
schreibung hin zu einer europäischen, sozialhistorisch orientierten Historiographie voll-
zog. Pirennes persönliche Geschichte war eng mit der Violantes verbunden: Der Belgier
wurde im Ersten Weltkrieg in Deutschland interniert, der Italiener war deutscher Kriegsge-
fangener im Zweiten Weltkrieg und hielt sich als Internierter fast zwei Jahre lang ebenfalls
in Deutschland auf. So wird die Beschäftigung Violantes mit Pirenne zur Auseinanderset-
zung mit seinem eigenem Erleben und zum Versuch, die Entwicklung der deutschen und
europäischen Geschichtsschreibung zu verstehen; Autobiographie und Forschung sind eng
miteinander verbunden. Violante befand sich ebenso wie Pirenne in dem Zwiespalt, einer-
seits Deutschland als Militär- und Machtstaat mit einschneidenden persönlichen Konse-
quenzen für das eigene Leben erfahren zu haben, andererseits aber sogar im Exil jene Kul-
tur wiedergefunden zu haben, die er bereits als Student bewundert hatte. Er wollte daher
keinesfalls, eine Studie zur (deutschen bzw. europäischen) Historiographiegeschichte oder
gar zur Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jhs. vorlegen, sondern begriff sein Buch über
Pirenne als moralisch und politisch motiviert und suchte über den engen Kreis der Fachwelt
hinaus breitere Leserschichten.

Die einzelnen Abschnitte des Buches sind heterogen im Stil und in der Art der Darstel-
lung. Kapitel eins erzählt vom Leben Pirennes während des Ersten Weltkriegs und faßt die
Kriegserfahrung des Historikers und sein Schicksal als Gefangener in Deutschland zusam-
men. Kapitel zwei weicht von Pirenne ab und resümiert aus der Forschungsliteratur die
Haltung der deutschen Historiker zum Krieg, wobei Violante die Wurzeln für den »Geist
von 1914« im 19. Jh. festmacht. Die Kapitel drei bis fünf wenden sich der Kriegs- sowie der
unmittelbaren Nachkriegsgeschichte zu und zeichnen die Auseinandersetzung Pirennes
mit den deutschen Kollegen nach. Diese gipfelte im Ausschluß Ulrich von Wilamowitz
Moellendorfs, Franz Eduard von Liszts und Karl Lamprechts (letzterer posthum) aus der
Königlich Belgischen Akademie, den Pirenne als Präsident der Akademie im Jahre 1919
vorantrieb. Zutiefst getroffen durch deren Haltung zum Krieg, hatte sich Pirenne vom
Bewunderer der deutschen Forscher – insbesondere mit Lamprecht verbanden ihn enge
wissenschaftliche Kontakte – zum Hauptankläger gewandelt. Als Vorsitzender des Organi-
sationskomitees für den internationalen Historikerkongreß von 1923 in Brüssel sprach sich
Pirenne dann auch für den Ausschluß der deutschen Universitäten und Akademien aus.
Violante illustriert die veränderte Haltung, indem er ausführlich aus einigen von Pirennes
öffentlichen Reden zitiert (u. a. »Le pangermanisme et la Belgique« vor der belgischen Aka-
demie, »La nation belge et l’Allemagne« an der Universität Gent sowie die Eröffnungsrede
des Brüsseler Kongresses). Dabei gleitet er zunehmend ins Deskriptive ab und paraphra-
siert die Reden Pirennes, ohne eine schlüssige Synthese anzubieten.

Dieser Eindruck erhärtet sich bei der Lektüre von Kapitel sechs und sieben des Buches, in
denen es um die Einordnung von Person und Werk in die westeuropäische Historiogra-
phiegeschichte geht. Was als Analyse der Entstehung von Pirennes »Geschichte Europas«
sowie als Interpretation dieses Hauptwerks des belgischen Historikers vorgestellt worden
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ist, gerät zunehmend zur Nacherzählung und reiht lange Zitate aneinander. Violante gelingt
es nicht, sich vom Werk zu distanzieren und es als Historiker kritisch zu begleiten – zu eng
ist er selbst mit dem Denken Pirennes verbunden. So ist ein Buch entstanden, das in der
ersten Hälfte zwar durchaus interessante Perspektiven zum Umgang von Historikern mit
den großen Katastrophen des 20. Jhs. bietet, in weiten Teilen aufgrund des Mangels an Syn-
thesen aber doch ermüdet und wohl allenfalls den ganz speziell am Schreiben Pirennes
interessierten Leser zu fesseln vermag.

Der Schlüssel zu diesem ungewöhnlichen Buch liegt im letzten Satz des Nachworts:
»Und meine Seele ist ruhig«, schreibt Violante und verdeutlicht damit nochmals sein eigent-
liches Anliegen: Durch die Beschäftigung mit Pirenne die eigenen Erfahrungen mit den
deutschen Historikern und ihrer Haltung zu den beiden Weltkriegen zu bewältigen. Mit
dem Ergebnis war er, darauf läßt sein Nachwort schließen, zufrieden. Sein erklärtes Ziel
aber, breitere Leserschichten insbesondere in Deutschland zu erreichen, hat er wahrschein-
lich verfehlt. Der Leser und seine Bedürfnisse rücken vielmehr zunehmend in den Hinter-
grund, und man beobachtet eher die Reflexionen Violantes, als daß Neues zum Werk Pi-
rennes geboten wird. Das ist gleichzeitig das große Problem und die außerordentliche
Stärke dieses sehr persönlichen Spätwerks des italienischen Mediävisten.

Anna-Monika Lauter, Düsseldorf

Jules Isaac, un historien dans la Grande Guerre. Lettres et carnets 1914–1917. Introduction
par André Kaspi. Présentation et notes par Marc Michel, Paris (Armand Colin) 2004,
306 S., ISBN 2-200-26731-2, EUR 25,50. 

Diese Edition präsentiert erstmals die Kriegskorrespondenzen des französischen
Historikers Jules Isaac. Basis ist der heute in der Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
zugängliche Nachlaß, abgedruckt und kommentiert sind auf 300 Seiten neben einigen
kurzen Auszügen aus seinen Notizbüchern vor allem Briefe Isaacs an seine Frau Laure.
Der Briefwechsel dokumentiert den Zeitraum direkter Fronterfahrung des schon im
August 1914 zur Landwehr einberufenen Historikers: seinen Kriegsalltag bei der Instand-
setzung von Gräben zunächst an der Aisne (ab Herbst 1914) und ab April 1915 in der
Champagne; seinen anschließenden Einsatz auf einem Artilleriebeobachtungsposten
westlich von Verdun (Mai 1916–Juni 1917). Nach einer biographischen Einleitung von
André Kaspi und der ausführlichen Einführung durch Marc Michel gliedert sich die Edi-
tion nach den Einsatzorten Isaacs, wobei die Abschnitte »Champagne« und »Verdun« den
größten Raum einnehmen. Mit der schweren Verwundung Isaacs durch eine Artilleriegra-
nate 1917 endet die Briefsammlung. Dokumente aus der Tätigkeit im Schreibdienst (beim
Generalstab des Grand Quartier général und später beim Außenministerium) wurden
nicht aufgenommen, dafür ein bislang ebenfalls unveröffentlichter Text Isaacs mit dem
Titel »Renouvellement«, eine Art vorläufiger Synthese seiner Kriegserfahrungen von Juni
1917 (S. 296–301). 

Ausgangspunkt für eine Rekonstruktion seines unmittelbaren Kriegserlebens ist natur-
gemäß die besondere Bedeutung Isaacs in der späteren Auseinandersetzung um die Ursa-
chen des Krieges und seine Rolle als »militant de la paix« (S. 10f.). Gleich einführend kon-
statiert Michel die Kluft zwischen der direkten Kriegswahrnehmung Isaacs und dessen spä-
terer Position (S. 25) und ordnet ihn – in Anknüpfung an den mittlerweile umstrittenen
Begriff – eindeutig als Kombattanten der »culture de guerre« ein (S. 37f.). Zugleich soll die
Dokumentation nachzeichnen, wie tief und nachhaltig Isaac als Mensch und Historiker
durch diesen Krieg geprägt wurde (S. 302). Beides verdeutlichen die Briefe eindrucksvoll.
Sie zeigen, wie stark Isaac sich angesichts der traumatischen Erfahrung Krieg von seiner
zivilen Existenz zurückzieht, die Perspektive des poilu einnimmt. Seine Themen sind der
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