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presente tra il pubblico che ascoltava la lezione. L'edizione di questi testi è 
curata da Peter Ganz, professore emerito di germanistica ad Oxford e da anni 
eminente conoscitore delle opere di J. B. Vengono identificati i titoli citati da 
B., spiegate le citazioni e le fonti utilizzate, evidenziate le integrazioni: vale a 
dire tutto ciò che fa un'edizione critica che si rispetti. Particolarmente interes
sante è il „Editorisches Nachwort" di Peter Ganz, in quanto le „Weltgeschicht
liche Betrachtungen" pubblicate solo dal nipote di B., Jacob Oeri, si basano 
sul manoscritto della lezione „Über das Studium der Geschichte" (,Sullo stu
dio della storia'), com'era noto da sempre. Qui tuttavia vengono stampati in
sieme, nello stesso volume, manoscritto ed elaborazione: dunque la lezione 
(tenuta tre volte tra il 1868 e il 1872), e le „Weltgeschichtliche Betrachtungen" 
pubblicate nel 1905. Si apprende così cosa è stato modificato dal curatore di 
allora, Oeri (che in verità avrebbe dovuto distruggere il manoscritto dello 
zio!). Egli ha trasformato, con attenzione, il testo della lezione, che a volte ha 
un carattere piuttosto aforistico, in una forma più completa, sviluppando le an
notazioni in frasi compiute: in breve, lo ha reso leggibile, aggiungendo come 
capitolo conclusivo il testo della conferenza „Sulla fortuna e sfortuna nella sto
ria universale", e dando a questo complesso il titolo „Weltgeschichtliche Be
trachtungen", vale a dire,Considerazioni sulla storia universale'. Possiamo inol
tre vedere come abbia lavorato B., dalla prima stesura buttata giù di getto nel 
1868, alle modifiche fra il 1868 e il 1873. Peter Ganz le ha commentate nel 
dettaglio, e si segue volentieri il suo commento, poiché, nel caso di questo 
testo, l'acribia filologica e la ricostruzione delle integrazioni maggiori sono 
davvero fruttuose. A. E. 

Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende 
Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, Mün
chen (Beck) 1999, 631 S., ISBN 3-406-45310-4, DM 98. - Der Freiburger Ordi
narius Wolfgang Reinhard, dem DHI Rom seit langen Jahren verbunden, entle
digt sich mit dem hier anzuzeigenden „opus permagnum" nicht nur seiner 
Pflicht als Stipendiat des Historischen Kollegs, an das er 1997/1998 berufen 
worden war. Er legt auch die Summe eines Gelehrtenlebens vor, an deren 
Anfang, wie er im Vorwort ausführt, an italienischen Beispielen gewonnene 
Einsichten in das Funktionieren von Mikropolitik und in die strukturelle Ähn
lichkeit politischer Institutionen in verschiedenen Ländern Europas stand. 
(Korrekterweise müßte man statt von „einer" von mehreren „Summen" spre
chen, die die Frühneuzeitforschung R. zu verdanken hat; erinnert sei an seine 
Beiträge vor allem zur Geschichte der europäischen Expansion, zum Para
digma der Konfessionalisierung, aber auch an seine Mitarbeit an der Kölner 
Serie der Nuntiaturberichte). Ausgehend vom Kernbegriff der „Staatsgewalt", 
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in dem sich für den Vf. die Dynamik des Prozesses spiegelt, an dessen Ende 
(seit dem ausgehenden 18. Jh.) der „moderne Staat" steht, legt R. seine „ver
gleichende Verfassungsgeschichte Europas" vor. Er tut dies nicht typisierend 
im Sinne Max Webers, wie Otto Hintze es versucht hat, sondern in der Darstel
lung der regional je besonderen historischen Varianten. Deshalb enthalten 
viele der Strukturkapitel seines Buches knappe Skizzen etwa des Steuersy
stems oder der Entwicklung des Parlamentarismus in verschiedenen europäi
schen Ländern - wobei für R. „Europa" den Raum der lateinischen Kultur 
umfaßt; die slawischen Gebiete und das Osmanische Reich kommen also 
nicht in den Blick. Nach der Diagnose des Autors ist das Anwesen der Staats
gewalt ein säkularer, trotz Verschiebungen und Rückschlägen eindeutig ge
richteter Prozeß, der aber seit den 1970er Jahren aufgrund eines „Delegitimie-
rungsschubs" (S. 26) staatlicher Politik an sein Ende gekommen scheint. R. 
organisiert seinen gewaltigen Stoff in sechs Teilen: 1) die Darstellung der eu
ropäischen Monarchie als treibender Kraft hinter der Ausweitung der Staats
gewalt in der Frühen Neuzeit, 2) Aufbau und Institutionalisierung von Regie
rung und Verwaltung, die noch keineswegs dem Sachlichkeitsanspruch einer 
modernen Administration genügten, sondern stark geprägt waren von der „po
litischen Kultur personaler Beziehungen" (S. 27), 3) Herrschaftsbegrenzung 
der Monarchie durch die Konkurrenz autonomer Mächte wie Adel, Kommu
nen und Kirche, die erst in komplexen, von vielfachem Widerstand geprägten 
Prozessen zu loyalen Partnern des Staats geformt werden mußten. Zentrale 
Bedeutung kommt in R. Konzeption dem Teil 4) zu, in dem die Steuerpolitik 
(„Ressourcenextraktion") und der Ausbau des damit verbundenen „Erzwin
gungsapparats" konsequent im Rahmen der Machtmittel und Machtpolitik des 
Staats dargestellt werden. Etwa ein Viertel des Gesamtumfangs nehmen 
schließlich die Kapitel 5) und 6) ein, die den Blick auf den voll ausgeprägten 
„modernen Staat" des 19./20. Jh. lenken: die Entwicklung zum demokrati
schen Verfassungsstaat, die Mobilisierung der Massen durch den Nationalis
mus (wie R. überhaupt den Legitimierungsstrategien und -doktrinen und da
mit auch der politischen Ideengeschichte breiten Raum läßt), die umfassen
den, bis zum Umschlag in den Totalitarismus reichenden Kontrollbefugnisse 
des Staates aufgrund der von ihm erworbenen Allzuständigkeit, schließlich 
die durch Delegitimierungs- und Internationalisierungsvorgänge mittlerweile 
eingetretene Zersetzung staatlicher Allmachtsansprüche. Das Buch nimmt für 
sich ein durch das Nebeneinander von griffigen Thesen, theoretischen Exkur
sen (etwa zu traditioneller und moderner Herrschaft), problembezogenen 
Strukturskizzen (hervorzuheben die Bemerkungen zum Zerfall des Sozial
staates S. 517ff.) und dies alles europaweit; daneben bleibt Platz für lehrrei
che Intermezzi auf knappem Raum (wie zum Institutionengefüge Venedigs 
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S. 249 ff.) und der Leser lernt auch etwas über die Feuerfrequenz von Muske
ten oder finnisches Staatskirchenrecht. Gestützt auf eine äußerst umfangrei
che (75 Seiten!), der Gliederung des Buches folgende Bibliographie deutet R. 
durch Nennung von Namen und griffige Paraphrasen auch durchgehend die 
Entwicklung der Forschung an. Vor allem aber ist es die Sprache, die Freude 
an der Lektüre dieses Werks vermittelt - klar, knapp und präzise, jeglichem 
Fachjargon abhold und immer wieder überraschende Einsichten vermittelnd. 
Solange es noch frühneuhistorische Proseminare gibt, sollte die knappe, aber 
ungeheuer dichte Einleitung zu Wolfgang Reinhards „Geschichte der Staatsge
walt" zur Pflichtlektüre werden. Reinhard Stauber 

Wolfgang Lange, Norbert Schnitzler (Hg.), Deutsche Italomanie in 
Kunst, Wissenschaft und Politik, München (Wilhelm Fink) 2000, 304 S., ISBN 
3-7705-3463-8, 48 DM. - Ausgangspunkt des vorliegenden Sammelbandes, der 
Ergebnisse eines interdisziplinären Kolloquiums im Okt. 1998 in Bad Homburg 
präsentiert, ist das Konzept der „Italomanie": „Pathosformel im ,Seelenhaus
halt' der Deutschen" (S. 11), so bezeichnet Lange in seiner Einleitung Italien 
und meint damit vor allem einen deutschen Sonderweg in der europäischen 
Italienrezeption: Denn Italien bzw. Rom dienten Deutschland nicht nur als 
Antipoden zur Moderne, „ob klassisch-antik, mittelalterlich oder renaissance-
haft, ob venezianisch-dekadent, römisch-katholisch oder reichsdeutsch-impe-
rial" (S. 14), sondern auch als Medien von „Obsession und Mythos (...), als 
Utopie deutscher Sehnsüchte und deutscher Verirrungen" (S. 17). Kurz: Italien 
ist „einer der neuralgischen Punkte deutscher Mentalität und Geschichte." 
(S. 18) Dieser Affinität zu Italien in der deutschen Kultur- und Mentalitätsge
schichte vor allem der ersten Hälfte des 20. Jh. gehen Historiker, Philologen, 
Medientheoretiker, Kunst- und Literaturwissenschaftler, Künstler und Schrift
steller in insgesamt 12 Beiträgen nach. Die Erscheinungsformen der italieni
schen Passion im Umfeld der sog. Konservativen Revolution thematisiert „Ita-
smanie ) und Methode". Stefan Georges und Ulrich von Wilamowitz-Moellen-
dorfs Streit um das „richtige Antikenbild" (Jürgen Paul Schwindt), die Pole
mik der antidemokratischen Publizistik gegen die Weimarer Republik der 
Beitrag „Reichsbegriff und Romgedanken. Leitbilder politischer Kultur in der 
Weimarer Republik" (Klaus Schreiner). Den spezifisch italienischen Bück
winkel der deutschsprachigen Literatur vertreten „Von Rom nach Afrika? Ab
stiegs- und Läuterungsvisionen in Wolfgang Koeppens Der Tod in Rom" (Ma
rion Gees), „Auf den Spuren Goethes, unfreiwillig: Rolf Dieter Brinkmann" 
(Wolfgang Lange) und „Rom in Weimar. Das Haus am Frauenplan, Goethe, 
Kafka und in die Ferne führende Folgerungen" (Chaim Noli). Das hierin 
großteils feststellbare Desinteresse am zeitgenössischen Italien zeigen auch 
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