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Paolo Macry, Angelo Massafra (Hg.), Fra Storia e Storiografia. Scritti 
in onore di Pasquale Villani, Bologna (Il Mulino) 1994, 950 S., ISBN 88-15-
04652-6, Ut. 120.000. - Zum 70. Geburtstag des Historikers Pasquale Villani 
erschien die anzuzeigende, äußerst voluminöse Festschrift. Villani gehört un
umstritten zu den bedeutenden, schulebildenden Historikern der storia mo
derna e contemporanea in Italien. Von der storiografia etico-politica Bene
detto Croces herkommend, entwickelte er - beeinflußt von den Annales -
bald ein ausgeprägtes Gespür für neue Fragestellungen, zunächst im sozial-
und wirtschaftsgeschichtlichen Bereich, später auch zunehmend auf der Basis 
anthropologischer Ansätze. Wichtige Impulse gingen von seinem Werk insbe
sondere für die Geschichte des Südens im 18. Jh. und während der napoleoni
schen Epoche aus. Hier sei nur an seine zahlreichen Arbeiten über den Feuda
lismus, zur Bürgertumsgeschichte, zur bäuerlichen Gesellschaft, zur Migra
tionsforschung und zur Säkularisation erinnert. Einen Einblick in das umfang
reiche CEuvre Villanis gewährt die Bibliographie seiner Schriften im Anhang 
des Bandes, die annähernd 150 Titel aufführt. Im vorliegenden Fall ist es un
möglich, allen Beiträgen der Festschrift gerecht zu werden, da sich 50 Auf
sätze auf über 900 Seiten drängen. So bleibt nur eine kursorische Übersicht 
der behandelten Themenkomplexe und -Schwerpunkte, welche zugleich we
sentlichen Forschungsinteressen des Jubilars entsprechen. Im ersten Teil fin
det der Leser Studien zur historischen Methode, zur Theorie der Geschichts
wissenschaft, zu Forschungskontroversen und zur Entwicklung der Historio
graphie vor allem des 20. Jh. Unter den Beitragenden befinden sich unter an
derem Francesco Barbagallo, Alberto Caracciolo, Giuseppe Galasso, 
Paolo Macry, Ruggiero Romano und Roberto Vivarelli. Der zweite Teil 
enthält schließlich in erster Linie sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Ab
handlungen, die den Zeitraum von der frühen Neuzeit bis hin zum beginnen
den 20. Jh. umfassen. Der geographische Schwerpunkt - Neapel und der Mez
zogiorno - entspricht im wesentlichen dem Raum, dem Villanis vornehmli
ches Forschungsinteresse galt. Auch hier seien von den Beitragenden mit Ma
rino Berengo, Gabriele De Rosa, Mario Del Treppo, Furio Diaz, 
Giuseppe Giarrizzo, Raffaele Romanelli und Rosario Villari nur einige 
Autoren genannt. G. C. 

Angelo Ara, Umberto Corsini (Hg.), Ernesto Sestan. Giornata in ri
cordo di Ernesto Sestan, Trento, 8-9 novembre 1990, Collana di Monografie 
edita dalla Società di studi trentini di scienze storiche 49, Trento (Società di 
studi trentini di scienze storiche) 1992,155 S., Lit. 25.000. - Unter den Histori
kern der italienischen Grenzregionen fiel Ernesto Sestan (1898-1986) eine 
Sonderrolle zu. Sein biographischer Hintergrund erlaubte es ihm nämlich, das 
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gesamte 1918 an Italien gefallene „österreichische Erbe" zu repräsentieren. 
Aus einer istrischen Familie stammend - die slawische Form des Namens 
lautet Sestan - verbrachte er Kindheit und Jugend vor allem in seiner Ge
burtsstadt Trient, kehrte aber in den Sommerferien häufig nach Istrien zurück. 
So blieb er mit den dortigen ethnischen und sprachlichen Verhältnissen ver
traut, die sich deutlich von der Lage im Etschtal abhoben; gab es nämlich 
nördlich von Trient ein „ben definito confine linguistico", so war der Grenz
verlauf südöstlich von Triest „estremamente complesso e differenziato", wie 
Angelo Ara in seinem Beitrag „Ernesto Sestan storico di frontiera" (S. 9-26) 
schreibt. Der „Große Krieg", in dessen Gefolge die politischen Grenzen im 
Norden und Nordosten zugunsten Italiens verschoben wurden, blieb für Se
stan immer „rultima guerra del Risorgimento". Als Soldat der Doppelmonar
chie bis an die rumänische Front verschlagen, war er sich der Tatsache be
wußt, daß dieser „Risorgimento-Krieg" das Königreich Italien mit einer 
schrecklichen Hypothek belastete: Zwischen 1915 und 1918 kam für jeden 
„erlösten" Italiener der habsburgischen Provinzen ein anderer Italiener um, 
der möglicherweise aus der Basilikata oder Sardinien stammte und dem we
der Trient noch Triest ein Begriff war. Nach dem Krieg kehrte Sestan zunächst 
nach Trient zurück, nahm aber 1919 das Studium an der Universität Florenz 
auf; wie Carlo Schiffrer aus Triest, so erwählte auch Sestan neben Gioacchino 
Volpe vor allem Gaetano Salvemini zu seinem akademischen Lehrer (Vgl. den 
Beitrag von Roberto Vivarelli, „Ernesto Sestan tra Salvemini e Volpe", S. 69-
93). Bald fand er sich in den Rivalitäten der mittelalterlichen italienischen 
Stadtstaaten ebenso zurecht wie in den Feldzügen Friedrichs II. von Preußen 
oder in den Debatten der deutschen Nationalversammlung von 1848; die Ge
schichte des Risorgimento beschäftigte ihn ebenso wie die Nationalitätenkon
flikte im Habsburgerreich. Besonders interessierten Sestan die Parallelen und 
Unterschiede im deutschen und italienischen Einigungsprozeß; er vertrat die 
Einschätzung, in Italien sei es um die „libertà nazionale e civile", in Deutsch
land dagegen vor allem um die „unità" gegangen. Auch prägte er die lapidare 
Formel, die Italiener hätten wiedergeboren werden müssen, während die Eini
gung „per i tedeschi non era un rinascere, era un nascere per la prima volta". 
(Umberto Corsini, „Sestan e il Risorgimento [in appendice: Gedächtnisrede 
auf Gino Capponi di Ignaz von Döllinger]", S. 105-155, hier S. 113). Sestans 
historische Lieblingsfigur - wenn ein Geschichtsforscher denn eine solche 
haben darf - war Prinz Eugen von Savoyen, der als Savoyer im Dienste der 
Habsburger einen „mondo che si muove" vertrat und der „su di un piano 
extranazionale" operierte (Vgl. Adam Wandruszka, „Eugenio di Savoia e Er
nesto Sestan", S. 95-103). Ebenso fasziniert war Sestan vom deutschstämmi
gen und in deutschen Traditionen verwurzelten Adel der Stadt Görz (it. Gori-
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zia; slow. Gorica), der im Verlauf der Jahrhunderte einen nie abgeschlossen, 
zu bikulturellen Lebensformen führenden Assimilationsprozeß erlebte. R. W. 

Cinzio Violante, Prospettive storiografiche sulla società medioevale. 
Spigolature, Studi e ricerche storiche 190, Milano (Franco Angeli) 1995,191 S., 
Lit 30.000. - Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um eine Sammlung 
von Arbeiten des Autors aus den Jahren 1952-1992. Am Beginn steht ein 
Nachruf auf (Nr. 1) Alfons Dop seh: profilo di uno storico, eine Wertung der 
wissenschaftlichen Leistung des Wirtschafts- und Kulturhistorikers, geschrie
ben 1954, ein Jahr nach dessen Tod. Leider fehlt jeder Hinweis darauf, wo 
dieser Nachruf ursprünglich erschienen ist. Es folgen eine Reihe von ausführ
lichen Besprechungen oder Buchpräsentationen von Werken, deren Autoren 
verschiedenen Nationalitäten angehörten. Die Texte und Amerkungen sind in 
verschiedenem Maße im Detail verändert, entfernen sich aber nicht von ihren 
Grundaussagen und Grundkonzeptionen. Sie setzen sich mit Methoden und 
neuen Resultaten aus der Wirtschafts-, Sozial- und Institutionengeschichte 
auseinander. Der Beitrag Nr. 2 Crisi di stutture e crisi di coscienze tra mondo 
antico e medioevale (aus: Spettatore italiano VII/10 [Oktober 1954]) betrifft 
drei Werke: E. Sestan, Stato e nazione nell'alto medioevo. Ricerche sulle 
origini nazionali in Francia, Italia, Germania, Napoli 1952; R Courcelle, Hi-
stoire littéraire des grandes invasions germaniques, Paris 1948; G. Giunta, 
Jordanes e la cultura dell'alto medioevo, Palermo 1952, Der nächste Artikel 
(Nr. 3) ist eine stärker veränderte Fassung der Besprechung des Buches von 
R R. Dollinger, L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de 
l'epoque carolingienne jusqu'au milieu du XIIIe siede, Paris 1949, die ur
sprünglich in den Quaderni di cultura e storia sociale I (1952) erschien. Nr. 4, 
erstmals in der Rivista storica italiana 83 (1961) betraf die von M. C. Cipolla 
unter dem Titel Storia economica italiana, voi. I, Secolo settimodiciasette
simo, Torino 1959, zusammengestellte Aufsatzsammlung. Hier wurde auf die 
Seiten verzichtet, die die Neuzeit betrafen. Nr. 5 entspricht der Einleitung des 
Vf. für die italienische Übersetzung des Bandes von R, Brentano, Due 
chiese: Italia e Inghilterra nel secolo XII, die in Bologna 1972 von der 1968 
erschienenen Originalfassung gedruckt wurde. Auch Nr. 6 ist eine Einleitung 
zur Übersetzung des Buches von L. A. Kotel'nikova, Mondo contadino e 
campagne in Italia dal XI al XIV secolo, Bologna 1975 (Originaldruck 1967). 
Nr. 7 schrieb V. zusammen mit Franca Sinatti D'Amico als Einleitung zum 
Nachdruck des Frühwerkes (1926/1927) von Gianpiero Bognetti, Studi sulle 
origini del comune rurale, Milano 1978. Die Fassung wurde mit Zustimmung 
der ehemaligen Koautorin hier verändert. Nr. 8 ist eine leicht veränderte Fas
sung der Präsentation der italienischen Übersetzung des Buches von P Tou-


