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Cinzio Violante, La fine della ,grande illusione'. Uno storico europeo 
tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923). Per una rilettura della 
„Histoire de l'Europe", Bologna (il Mulino) 1997 (Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico, Monografie 31), 418 S., ISBN 88-15-06322-6, Lit. 48.000. - In 
diesem ungewöhnlichen Buch, für den deutschen Leser eine bisweilen 
schmerzhafte Lektüre, gibt Violante mit der ihm eigenen Kompetenz für die 
Geschichte unserer Wissenschaft und aus einem gewissen autobiographi
schen Engagement (er war Kriegsgefangener in Deutschland) tiefen Einblick 
in das Denken eines der großen Historiker dieses Jahrhunderts: des Belgiers 
Henri Pirenne, dessen bedeutende Werke noch immer lesenswert sind, und 
dessen eigenwillige Mutmaßungen über die Epochengrenze zwischen Antike 
und Mittelalter - die erst spät erfolgte Teilung des Mittelmeerraumes - als 
„Pirenne-Thesis" noch heute fruchtbar diskutiert werden. Dabei wird der Aus
einandersetzung mit der deutschen Geschichtswissenschaft großer Raum ge
geben - einer Auseinandersetzung freilich unter besonderen Bedingungen: 
der Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Durch das patriotische Gebaren von 
Gelehrten zu einem „Krieg der Geister" erklärt, wurde dieser Krieg für Pirenne 
zu einem umso einschneidenderen Erlebnis, als er ihn in Deutschland verbrin
gen mußte: denn wegen seiner kompromißlosen Haltung hatte ihn die deut
sche Besatzungsmacht 1916 aus Belgien verbannt. Zugleich aber versuchte 
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man, dem international bekannten Gelehrten den Zwangsaufenthalt durch 
entgegenkommende Studienbedingungen zu erleichtern: zunächst im Lager 
selbst, dann durch Internierung in der Universitätsstadt Jena, wobei deutsche 
Kollegen auch persönlich um sein Wohlergehen bemüht waren - ein mensch
liches Verhalten, das im Tagebuch anerkannt, in den späteren Souvenirs aber 
verkleinert wird, wie Violante richtig bemerkt. Pirennes Behauptung, daß er 
den wahren Charakter der Deutschen erst jetzt richtig erkannt habe, ist in 
Krieg und Niederlage so richtig wie bei allen Völkern; doch waren seine Kon
takte, situationsbedingt, natürlich begrenzt, vertraten die Honoratioren einer 
Kleinstadt (Creuzburg) ihm gegenüber doch wohl eher offizielle Positionen. 
Auch im Jena eines Ernst Abbe sieht er nur Ancien regime, nur Knechtssinn, 
nur Kollegen. Pirennes Urteil wirkt manchmal wie eine Übertragung der Al
leinschuldthese auf den geistigen Bereich. Aber auch wenn man das zurück
weist und in seinem Bild von der deutschen Geschichtswissenschaft eher de
ren Pathologie sieht, bleiben doch bittere Wahrheiten genug. Der Aufruf der 
93, der wegen seiner Rechtfertigung der Besetzung Belgiens hier stark in den 
Mittelpunkt rückt, gibt dazu viel Anlaß. Aber der Wahnsinn lag ja gerade darin, 
daß man, auf beiden Seiten, seinem Vaterland nicht wissenschaftliche Distan-
ziertheit, sondern Emotion, das cum ira et studio, zu schulden glaubte! (Und 
ohnehin: wer kann denn im Ernst meinen, Gelehrte hätten mehr politische 
Einsicht als andere?). Auf uns, die wir das Wunder der Aussöhnung mit Frank
reich erleben durften, wirkt dieser damals vielbeschworene „Krieg der Gei
ster" wie ein ferner Alptraum; aber wir müssen wissen, wozu sich auch gelehr
ter Verstand versteigen konnte, und nicht nur in Deutschland. In seiner Kritik 
an der deutschen Geschichtswissenschaft trifft Pirenne oft durchaus den rich
tigen Punkt: ihre starke Segmentierung und Professionalisierung, ihre Philolo-
gisierung, auch ihre Reichs-Trunkenheit. In anderem ist Pirenne der Situation 
und einzelnen Protagonisten nicht gerecht geworden: man kann nicht Wilamo-
witz (schon seine Autobiographie ist schwer genießbar) und Lamprecht in 
denselben Topf werfen; die deutsche Gelehrtenzunft war nicht so kompakt, 
wie sie hier wirkt (schon die annexionistische „Seeberg-Adresse" führte zu 
einem Gegenmemorandum). Die Herabsetzung sogar Mommsens und Droy-
sens, der Nachweis der nationalen Kompaktheit Belgiens usw., all das wirkt 
heute doch sehr zeitbedingt. Die methodischen Neuansätze dieses großen Hi
storikers erwuchsen jedenfalls nicht aus seiner Verkleinerung der deutschen 
Geschichtswissenschaft: „Ce que nous devons désapprendre de TAllemagne" 
schrieb er nach 1918, während Heinrich von Sybel - „Was wir von Frankreich 
lernen können", nach 1871 - noch vom unterlegenen Gegner lernen wollte. -
Violante folgt den Geschicken und Gedanken Pirennes mit Verständnis, nicht 
ohne hin und wieder auf die inneren Widersprüche hinzuweisen. Aber er zeigt 
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Brenne auch in seiner ganzen Größe: groß in historischer Darstellung wie 
in methodischer Analyse, vorbildlich in der wohldosierten Berücksichtigung 
ökonomischer Faktoren, bedeutender Gesprächspartner bedeutender Histori
ker wie Halphen, Lot, Rostovzeff auf dem internationalen Historikerkongreß 
von 1923, dessen Debatten hier trefflich resümiert und in die historiographi-
sche Entwicklung eingeordnet werden. Verfolgt wird auch die Bedeutung 
Lamprechts für die jungen „Annales". Violantes Darstellung mündet zuletzt 
ein in die große Analyse der „Histoire d'Europe" und ihrer Konzeption. Da 
atmet der Leser befreit auf, daß endlich aus der permanenten Polemik Piren-
nes, aus dem ihm aufgenötigten „Krieg der Geister", wieder herausgefunden 
wird und zurückgefunden zu Reflexionen von solchem Rang. A. E. 

Dietmar Polaczek, Geliebtes Chaos Italien, München, Berlin (Koeh-
ler & Amelung) 1998, 334 S, ISBN 3-7338-0220-9, DM 39,80. - Der bei Mailand 
lebende Kulturkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung P. hat eine 
auf fast zwei Jahrzehnten Italienerfahrung beruhende „Gebrauchsanweisung" 
über das Land seiner Wahl geschrieben. Für eine Perzeptions- und Mentalitäts
geschichte Italiens aus deutscher Sicht ist das Buch eine Fundgrube kluger, 
scharfsinniger und witziger Beobachtungen. Locker gruppiert um große The
men wie Familie, Sport, Bürokratie, Institutionen, Reisen, Küche, Medien, 
Sprache usw. schüttet der Autor ein ganzes Füllhorn von strikt subjektiv for
mulierten Lebens- und Leseerfahrungen aus. Zu den besonderen Stärken des 
Bandes gehören die Sprachbeobachtungen. Im Schlußkapitel „Das Rätsel Ita
lien" schreibt der Autor: „Die Römer waren die personifizierte Tüchtigkeit, 
vollendete Straßenbauer, perfekte Planer, genaue und sorgfältige Verwalter 
ihrer Eroberungen. Sie veränderten die antike Welt. Sie wurden ... von den 
Eroberten gehaßt und den Nachbarn beneidet. Geliebt? Nie." Die Italiener 
„hatten viele Jahrhunderte Zeit, ihre Vorzüge zu verschleiern. Denn das Per
fekte wird respektiert, bewundert, oft gefürchtet, manchmal vielleicht sogar 
verehrt. Aber geliebt: Geliebt wird Italien" (S. 311). J. P. 

Richard Brütting (Hg.), Italien-Lexikon. Schlüsselbegriffe zu Ge
schichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, Gesundheitswesen, Verkehr, 
Presse, Rundfunk, Kultur und Büdungseinrichtungen, Berlin (Erich Schmidt) 
verbesserter Nachdruck 1997, 1024 S., ISBN 3-503-03772-1, DM 89,00. - Die 
erste Auflage dieses verdienstvollen Italien-Lexikons wurde schon vorgestellt 
(QFIAB 96 [1996] S. 633-635.). Das Werk wurde mit über tausend verkauften 
Exemplaren auch verkaufstechnisch ein Erfolg. Herausgeber und Verlag legen 
jetzt eine zweite, korrigierte und erweiterte Auflage als Paperback vor. J. P. 
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