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tis. Nations- und Namenbildung im nachkarolingischen Europa; Maria G. Ar
candone, Die langobardischen Personennamen in Italien: nomen und gens 
aus der Sicht der linguistischen Analyse; Francois Menant, Ancètres et patri-
moine: les systèmes de désignation dans l'aristocratie lombarde des Xle-XIIe 
siècles; Wolfgang Haubrichs, Stammerweiterung bei Personennamen: ein re
gionalspezifisches Merkmal westfränkischer Anthroponymie?; Dieter Krä
mer, Zur Romanisierung von Personennamen im Raum der Gallier und Hispa-
nier; Reinhard Härtel, Namen und Personenbezeichnungen in differenten 
Textsorten; Albrecht Greule, Personennamen in Ortsnamen; Heinrich Tie
fe nb ach, Schreibsprachliche und gentile Prägung von Personennamen; Die
ter Geuenich/Walter Kettemann, Das Pilotprojekt zur gens Alamannorum: 
Erste Erfahrungen mit einem Teilprojekt von „Nomen et gens". Daß dem Band 
kein Orts- und Personennamenregister beigegeben werden konnte, ist ver
ständlich. Eine Literaturliste wäre aber nützlich gewesen. W. K. 

Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, hg. Otto 
Gerhard Oexle und Werner Paravicini, Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte 133, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1997, 
462 S., ISBN 3-525-35448-7, DM 98. - Questo volume contiene complessiva
mente 13 contributi, distributi in quattro sezioni (Adliges Verhalten, Adel in 
Bild und Repräsentation, Adelskontinuität in Abstammung, Funktion und Be
wußtsein, Adelslegitimation), ed incentrati soprattutto sull'area francese e 
tedesca. Vanno segnalate in questa sede le pagine (257-272) dedicate da Ha
gen Keller al „Adel in den italienischen Kommunen", nelle quali l'autore stila 
un bilancio delle sue note ricerche in merito, sottolineando le ambiguità stori
che, sociali e normative della vicenda nobiliare nella vita dei comuni italiani 
del medioevo. M. B. 

De Gaulle et l'Italie. Actes du colloque organisé par l'École Fran^aise 
de Rome et le Fondation nationale des sciences politiques (Rome, ler-3 mars 
1990), Collection de l'École Franose de Rome 223, Rome (École Franose 
de Rome; Palais Farnese) 1997, 288 S., ISBN 2-7283-0369-X, FF 330. - Auf den 
ersten Blick scheint sich dieser Band nicht mit einem Schlüsselaspekt von 
Charles de Gaulles politischem und literarischem Werk zu befassen. Während 
die Beschäftigung mit Deutschland als ein Lebensthema des Generals bezeich
net werden kann, hat er sich in seinen Büchern und Reden nur sehr verstreut 
zum südlichen Nachbarland geäußert. War die anglo-amerikanische Hemi
sphäre für den Chef des Widerstands lebensnotwendiger Partner und für den 
Staatspräsidenten Konkurrent in seinem Streben nach Weltgeltung, so spielte 
Italien in seinem außenpolitischen Koordinatensystem eine untergeordnete 
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Rolle. Daß der Band dennoch einen beträchtlichen Erkenntnisgewinn zu lei
sten vermag, liegt ebenso an seinen hochkarätigen Autorinnen und Autoren 
wie an den teils überraschenden Fragestellungen, die zur Debatte stehen. Wie 
Pierre Milza und Odile Rude 11 e in ihren einleitenden Aufsätzen feststellen, 
bildet das Phänomen des italienischen Faschismus für den schriftstellernden 
de Gaulle der Zwischenkriegszeit keinen vorrangigen Gegenstand der Reflek-
tion. Das südliche Nachbarland nimmt er als eine der Nationen wahr, die 
„unbefriedigt" aus dem Ersten Weltkrieg hervorgingen und aus diesem Grunde 
für die faschistische Verführung anfällig wurden. Politisch relevant wird das 
Italienbild des Generals erst im Jahre 1943, als er für einen künftigen Frie
densschluß Grenzverschiebungen zugunsten Frankreichs einfordert. Pierre 
Gui l len untersucht die Konflikte, die daraus resultieren: De Gaulies Weige
rung, nach Mussolinis Sturz den Kriegszustand mit Italien als beendet anzuse
hen und sowie die Versuche, im Frühsommer 1945 die gewünschten Grenzkor
rekturen gewaltsam - und mit kaum erwähnenswertem Erfolg - durchzuset
zen. Dies verschafft ihm auf der Halbinsel den Ruf eines „Italophoben"; zu 
Unrecht, wie mehrere Autoren betonen: Denn wesentlich ging es de Gaulle 
darum, Frankreichs Position als Siegermacht zu festigen und gegenüber Ita
lien sichtbar zu machen. Die ersten Nachkriegsjahre definieren die Koordina
ten, innerhalb derer sich fortan die gegenseitige Wahrnehmung vollzieht. Die 
politischen Wortführer Italiens erkennen sich rückhaltlos zum parlamentari
schen Regierungssystem, während de Gaulle seit 1946 vehement für eine prä
sidiale Republik mit einer dominanten Exekutive eintritt. Jean-Dominique 
D u r a n d analysiert in einem höchst aufschlußreichen Essay, wie die italieni
schen Christdemokraten aus der Perspektive der eigenen Diktaturerfahrung 
den gaullistischen R. R F. als autoritäre Führerpartei mit bonapartistischen, ja 
faschistischen Zügen verurteilen. Zeitgenössische italienische Kommunisten 
dagegen berufen sich paradoxerweise in ihrem Kampf gegen die EVG und die 
deutsche Wiederbewaffnung auf die Argumente de Gaulles, wie Gilles P é c o u t 
zu zeigen vermag. Die Besorgnis, mit de Gaulle werde ein militaristischer 
Antidemokrat die Führung übernehmen, prägt die italienische Wahrnehmung 
des Mai 1958, die von dem Zeitzeugen Enrico S e r r a unter Hinzuziehung von 
Archivquellen dargestellt wird. Die überwältigende populäre Zustimmung zur 
neuen Verfassung und vor allem das besonnene Agieren im Algerienkonflikt 
vermag die neue Republik des Generals in ein postiveres Licht zu rücken. Die 
abschließenden Beiträge von Adriano Giovanne Ili und Pietro S c o p p o l a 
befassen sich mit der Bedeutung des „französischen Modells" in der gegen
wärtigen Diskussion um eine Reform der italienischen Verfassung. Hierbei 
macht sich etwas nachteilig bemerkbar, daß die aus dem Jahre 1990 stammen
den Beiträge für die Publikation offenbar nicht mehr aktualisiert wurden. 
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Mittlerweile, besonders unter dem Eindruck einer neuerlichen „Kohabitation" 
und dem Autoritätsverfall des gegenwärtigen Präsidenten, stehen in Frank
reich einige Elemente der Verfassung des Jahres 1958 zur Debatte - wie etwa 
das siebenjährige Mandat des Präsidenten. Französische Zweifel an der Quali
tät der eigenen Konstitution sollten nicht ohne Rückwirkung auf die italieni
sche Diskussion um das „modello francese" bleiben. Matthias Waechter 

Christian Democracy in the European Union (1945/1995). Proceedings 
of the Leuven Colloquium 15-18 november 1995, ed. by Emiel Lamberts, 
Leuven (University Press) 1996, 511 pp., ISBN 90-6186-8084, kein Preis. - La 
raccolta degli atti del convegno internazionale organizzato dal Katholiek Do-
cumentatie-en Onderzoekcentrum di Leuven ha una coerente struttura com
parativa che consente di mettere a tema un preciso oggetto di ricerca e, nello 
stesso tempo, di porre esplicitamente una questione inedita. Infatti, da una 
parte si ripercorre la storia dei partiti democratico-cristiani europei di quei 
Paesi (Germania occidentale, Francia, Italia e Benelux) che hanno partecipato 
al Piano Schuman e hanno fondato il processo di integrazione europea; dall'al
tra si intende, in questo modo, porre il problema complessivo dell'esistenza, 
della natura e delle caratteristiche di una esperienza democristiana europea. 
I due corni della riflessione che così viene proposta alla comunità inter
nazionale degli studiosi vengono, dunque, strettamente connessi, anzi l'uno 
scaturisce dall'altro. Proprio dall'alto dell'approccio comparativo europeo 
della „questione democristiana", le analisi della presenza nazionale dei demo
cratici cristiani nei differenti scenari politici (J. Schwarz, H. M. ten Napel, 
E. Gerard, J. M. Mayeur, E Malgeri), nel loro radicamento sociale ed elet
torale (H. O. Kleinman, R. A. Koole, W. Dewachter, P. Van Kemseke, A. 
Parisella) nella loro incidenza sui sistemi politici (W. Becker, R. S. Zwart, 
E. Lamberts, G. Campanini), sulle scelte economico-sociali (F. J. Steg-
mann, K. Van Kersberg, M. Dumoulin, B. Bethouart, L. Avagliano) e 
sulle dinamiche socio-culturali (A. Rauscher, H. van de Streek, A. Ti hon, 
Y.-M. Hilarie), finiscono per costituire i capitoli di un unico tema: l'esistenza 
o meno di un modello democratico cristiano europeo. In tal senso, la presenza 
dei saggi di sintesi comparativa per ogni singolo aspetto trattato (affidati a W. 
Becker, P. Lucardie, E. Lamberts, M. Dumoulin, A. Rauscher) costitui
scono un filo rosso che conduce la riflessione introduttiva di J.-D. Durand 
sulle esperienze e le tipologie del cattolicesimo politico fino al 1945 fino alle 
considerazioni conclusive di Lamberts, passando attraverso i saggi interpreta
tivi di P Chenaux e di T. Jensen, sui dilemmi dell'Europa cattolica di ieri e 
dell'Europa democristiana di oggi. I risultati dell'opera complessiva, che si 
presenta con un taglio interdisciplinare, finiscono per interessare lungo due 
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