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italiana" (G. Sasso, S. Vili). B. Croce, der selbst nie in Staatsdiensten stand 
oder an einer Universität gelehrt hat, gründete das Institut fern von jedem 
staatlichen Einfluß. Die Finanzierung kam von einem Pool von Banken unter 
der Führung der Banca Commerciale Italiana. Raffaele Mattioli, der geistige 
Kopf der BCI, schilderte 1953 in einem Brief an F. Chabod den eigentümlichen 
Charakter der neuen Institution: „Lo studente dell'Istituto non dovrebbe sen
tirsi meramente il beneficiario d'una borsa di studio... ma dovrebbe sentirsi 
avvolto in un'atmosfera di studio inflessibilmente serio e di rapporti gentil
mente umani, di concentrazione ma non di isolamento, di rigore metodico 
con tolleranza di inquiete curiosità" (S. 70). Das Institut ruhte und ruht auf 
drei Säulen, der Bibliothek, den Stipendien und den Publikationen. Die Biblio
thek umfaßt heute circa 100000 Bände und 400 laufende Zeitschriften. Dazu 
kommen die 40000 Bände der privaten Bibliothek Croces. Die Monographien
reihe profitierte sehr von dem anfänglichen Schwung, den F. Chabod dem 
Unternehmen zu geben wußte. Er hoffte anfangs, fünf Bände pro Jahr publi
zieren zu können. Diese Pläne haben sich nicht realisieren lassen. Bis heute 
sind circa 40 Bände erschienen. Nach dem Tod Chabods (1960) und nach 
dem Ausscheiden der beiden Sekretäre R. Romeo und G. Galasso verlor das 
Instituto Croce rasch an Repräsentativität. Hinter diesem Bedeutungsverlust 
stand die Krise der liberalen Kultur und der Niedergang des politischen Libe
ralismus. Die Subkulturen des Marxismus-Kommunismus und des Katholizis
mus suchten und fanden andere Wege der Elitenbildung. Mit der Wahl von 
G. Sasso zum Direktor (1986) hat das Institut neue Vitalität gewonnen. Seit 
Ende der achtziger Jahre hat der italienische Staat einen Teil der laufenden 
Kosten übernommen. Auch die Restaurierung des Palazzo Filomarino geschah 
auf Staatskosten. Zahlreiche neue Publikationen und Lehraktivitäten zeugen 
von dem neuen Aufschwung. Ein ermutigendes Zeichen bildet auch der vorlie
gende Band. Die zahlreichen Fotos der Räumlichkeiten, Arbeitsplätze und Ver
anstaltungen zeugen von „quella intima serietà che Croce appunto intendeva 
come la vera moralità dello studioso ed elevava così al rango di virtù cardi
nale" (R. Mattioli, S. 164). J. P. 

Federico Chabod, Idea di Europa e politica dell'equilibrio, a cura di 
Luisa Azzolini, Istituto Italiano per gli Studi Storici. Testi storici, filosofici e 
letterari, 4, Bologna (il Mulino) 1995, LXII, 292 S., Iit. 50.000. - Der als der 
bedeutendste italienische Historiker seiner Zeit geltende Federico Chabod 
(1910-1960) hinterließ bei seinem frühen Tod zahlreiche Projekte und halb
fertige Studien. Sein Nachlaß ist bisher nur in Ansätzen ausgewertet. Das 
Croce-Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, die hier ruhenden Schätze 
ans Tageslicht zu befördern. Der vorliegende Band enthält sechs in den dreißi-

QFTAB 77 (1997) 



514 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ger und vierziger Jahren entstandene und an entlegener Stelle publizierte 
Texte zu den Themen Europa, Gleichgewicht und Hegemonie. Drei weitere 
Texte „Il principio deirequilibrìo nella storia d'Europa44, „Principio dell'equili
brio e aspirazioni alla pace in Europa fra Settecento e Ottocento" und „Stato 
nazionale e ordinamento europeo secondo Mazzini e i moderati italiani" sind 
unveröffentlicht (alle Texte in Bibliograph. Inf. 39784). Die zeitgleichen Ge
genwartserfahrungen (Stahlpakt, Weltkrieg, Hitler-Diktatur, Zusammenbruch 
des Faschismus) begleiten diese Texte nur wie ein fernes Wetterleuchten. 
Gleichzeitig aber ist es faszinierend zu beobachten, wie Chabod mit einer 
stupenden Arbeits- und Reflexionsleistung die umstürzenden politischen Er
fahrungen der Kriegsjahre mit einer historischen Tiefendimension versieht 
und sie auf ihre genetischen Zusammenhänge überprüft. Drei Themen stehen 
im Vordergrund: 1. die Entwicklungsgeschichte der Nation und ihr Übergang 
zu Nationalismus und Imperialismus, 2. Vergangenheit und Zukunft der Eu
ropa-Idee und 3. das Konzept des Gleichgewichts in der europäischen Ge
schichte der Neuzeit. In allen drei Reflexionssträngen kann man eine produk
tive Antwort auf die in jenen Jahren Gestalt annehmende Hegemonie Hitler-
Deutschlands in Europa sehen. Im Stil gleichen diese Texte schon den großen 
Publikationen Chabods in den fünfziger Jahren. Das Argument wird sorgfältig 
nach allen Seiten hin ausgeleuchtet und mit trefflichen Zitaten erhellt. Der 
Leser fühlt sich auf fast jeder Seite belehrt und bereichert. Diese Textsamm
lung verdient Aufmerksamkeit auch im deutschen Kulturraum. J. P. 

Filippo Mazzonis (Hg.), L'Italia contemporanea e la storiografia inter
nazionale, Venezia (Marsilio) 1995, 313 S., ISBN 88-217-6207-9, Lit. 54.000. -
Der Band enthält eine Reihe von Vorträgen, die der Zeithistoriker E Mazzonis 
an der Universität Teramo organisiert hat. Die insgesamt 14 Aufsätze wurden 
schon in den Bibliograph. Inf. Nr. 38534 vorgestellt. Dem Konzept liegt ein 
breites, praktisch das gesamte 19. und 20. Jh. umfassendes Konzept von Zeit
geschichte zugrunde. Zehn Beiträge gelten der Wahrnehmung aus europäi
scher Perspektive, vier Aufsätze (USA, Rußland, Japan, Australien) behandeln 
außereuropäische Länder. Undiskutiert bleibt, warum bestimmte Staaten un
berücksichtigt geblieben sind. Das gut für die Nachbarländer Österreich und 
Schweiz, aber auch ganz Skandinavien, Holland, Belgien, Kanada, Südamerika 
und Afrika und Asien (mit Ausnahme von Japan). Eine empfindliche Lücke 
bildet das Fehlen von Vatikan, Papsttum und katholischer Weltkirche. Eine 
lohnende Ergänzung hätte auch ein Text geboten, der nach der Selbstdarstel
lung Italiens gegenüber dem Ausland gefragt hätte. Auch mit diesen Lücken 
bietet der vorliegende Band Beiträge von großem Wert. M. Aymard und 
P. Milza behandeln die französische Italienforschung. J. Davis beschreibt die 
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