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tümlichkeit der Geschichte Europas aus? Nation und Nationalstaat haben in 
Europa seit dem Mittelalter im Wettstreit der Staaten zu einer enormen Poten
zierung der Energien geführt, die, beginnend mit dem Zeitalter der Entdeckun
gen im Ausgreifen Europas über die ganze Welt kulminierte. Diese „Weltge
schichte Europas" (H. Freyer) endete in Selbstzerfleischung und Selbstzerstö
rung, Die siegreichen Flügelmächte USA und UdSSR übernahmen nach 1945 
die im Zeichen der bipolaren weltpolitischen Konfrontation stehende Neuord
nung des Kontinents. Die Ereignisse nach 1989 haben gezeigt, welche großen 
und gefährlichen Energien nach wie vor der Nationalgedanke entfalten kann. 
Nation und Nationalbewußtsein, so der Autor, sind nach 1945 fatal unter
schätzt worden. So gehört ein vertieftes Verständnis der Entwicklungsge
schichte und der Wirkungsmechanismen von Staats- und Nationalbewußtsein 
zu den großen Aufgaben einer europabewußten Historiographie. Kaum je er
schien „die Lage Europas so ungewiß, die Zukunft des Kontinents so offen... 
wie heute" (S. 332). In einem spannungs- und konfliktreichen Neben-, Gegen-
und Zueinander, einer coincidentia oppositorum ist Europa zu dem geworden, 
als was es im 20. Jh. erscheint: Staat und Kirche, Kaisertum und Papsttum, 
Monarchie und Ständevertretungen, Territorialstaat und Selbstbehauptung 
der Städte, Protestantismus und Katholizismus, Hegemonie und Gleichge
wicht. Machtkontrolle und Machtteilung erscheinen als Triebkräfte der histo
rischen Entwicklung. Die Geschichte zeigt: „Europa hat sich immer nur gegen 
etwas, nie für etwas zusammenschließen können" (S. 327). Hitler und Stalin 
hat man weitgehend das zu verdanken, was nach 1945 an europäischer Eini
gung realisiert worden ist. Eine „Nation Europa" ist erst schattenhaft zu er
kennen. Bislang gilt: heute sprechen „die Argumente für Europa lediglich die 
Köpfe, die Argumente gegen Europa dagegen die Herzen an" (S. 340). Der 
Band erscheint in einer zugleich in den fünf europäischen Hauptsprachen pu
blizierten Reihe „Europa bauen". Das ist ein ermutigendes Zeichen für die 
Zukunft (Die italienische Ausgabe: H. S., Aquile e Leoni. Stato e nazione in 
Europa, Bari-Roma [Interna]-1955, 448 S., Lit. 35.000). J. P. 

Pietro Zerbi, „Ecclesia in hoc mundo posita". Studi di storia e di storio
grafia medioevale raccolti in occasione del 70° genetliaco dell'autore, a cura 
di Maria Pia Alberzoni, Annamaria Ambrosini, Alfredo Lucioni, Giorgio 
Picasso, Paolo Tornea, Biblioteca erudita. Studi e documenti di storia e 
filologia 6, Mailand (Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore) 1993, LII, 738 S. - In diesem Bande sind wichtige Arbeiten 
des bekannten Mailänder Kirchenhistorikers vornehmlich zur Geschichte des 
11. u. 12. Jh. vereinigt: Il termine ,fidelitas* nelle lettere di Gregorio VII. -
Gregorio VII e l'unità europea. In margine a un centenario. - Pasquale II e 
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l'ideale della povertà della Chiesa. - La lignificasti' di Pasquale II è diretta 
a un arcivescovo di Spalato? Riflessioni e ipotesi. - Un inedito dell'Archivio 
Vaticano e il convegno di Verona (a. 1184). - Ebbe parte Celestino III nella 
consegna di ,Tusculanum' ai Romani? Esame di fonti discordi intorno alla tra
gica vicenda della Pasqua 119L - Un momento oscuro nella incoronazione ro
mana di Enrico VI (a. 1191). Risultati di una vivace polemica storiografica e ten
tativo di ricostruzione dell'episodio. - Papato e regno meridionale dal 1189 al 
1198, - Medioevo: tolleranza o intolleranza religiosa? - Monasteri e riforma a 
Milano dalla fine del secolo X agli inizi del XII. - Il vescovo comense Rainaldo: 
un monumento dei rapporti fra Como, la Chiesa e l'impero nel secolo XI. -
„Cum mutato habitu in coenobio santissime vixisset...": Anselmo III a Arnolfo 
III? - , Vecchio' e ,nuovo' monachesimo alla metà del secolo XII. - „Humillimo 
nunc incipiunt modo" (De nugis curialium, Dist. I e. 31). Note e riflessioni sulla 
testimonianza di Walter Map a proposito dei primi Valdesi. - San Francesco 
nella ricerca storica degli ultimi ottanta anni. Discorso conclusivo. - San Fran
cesco d'Assisi e la Chiesa romana. - Riflessioni sul simbolo delle due spade in 
san Bernardo di Clairvaux. - Introduzione al ,De consideratane' di san Ber
nardo. - Bernardo di Chiaravalle e le controversie dottrinali. - „Panem no
strum supersubstantialem". Abelardo polemista ed esegeta nell'ep. X. - Abe
lardo ed Eloisa: il problema di un amore e di una corrispondenza. - Guillaume 
de Saint-Thierry et son différend avec Abélard. - Neben einem Schriftenver
zeichnis des Autors enthält der Band auch die Nachdrucke ausführlicher und 
sehr informativer Nachrufe auf Giorgio Falco, Arsenio Frugoni, Raffaello Mor-
ghen, Giuseppe Martini, Raoul Manselli und Michele Maccarrone. P. H. 

Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, hg. von 
Johannes Helmrath und Heribert Müller in Zusammenarbeit mit Helmut 
Wolff, München (Oldenbourg) 1994, XIII, 1156 S. in 2 Teilbänden, ISBN 3-
486-56078-6, DM 238. - Über fünfzig Beiträge umfaßt die Festschrift für Erich 
Meuthen, Professor emeritus der Universität Köln und langjähriges Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 
die anläßlich seines 65. Geburtstags von seinen Schülern Johannes Helmrath 
und Heribert Müller zusammen mit Helmut Wolff herausgegeben wurde. Ge
meinsamer Bezugspunkt für alle Festschriftbeiträge war die Vorgabe 
„15. Jahrhundert", dank welcher in Verbindung mit der thematischen Zusam
menfassung aller Beiträge unter sechs Schwerpunkte (s.u.) die Bände eine 
sonst nur selten bei Festschriften anzutreffende Geschlossenheit gewonnen 
haben. Diese Geschlossenheit ist jedoch auch Produkt einer hervorragenden 
redaktionellen Leistung, die ihren Niederschlag vor allem auch im Register 
gefunden hat. Wenn die Herausgeber im Vorwort schreiben, es scheine jeden-


