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häufig kritische Neuansätze suggerieren, werden durch ein Personen- und 
Ortsregister erschlossen. Lesenswert - wenn auch nicht streng wissen
schaftlich - die launige Einleitung. W. K. 

Paul Oskar Kristel ler , Studies in Renaissance Thought and Let
ters 3, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1993, XVI, 697 S., 24 Taf., 
Lit, 150,000. - Nach den beiden ersten Bänden, die 1956 bzw. 1985 erschie
nen sind, legt P. O. K. im dritten Band seiner Studies 26 Aufsätze vor, die 
alle bis auf einen in den Jahren 1951 bis 1979 zum ersten Mal veröffentlicht 
worden sind; eine Ausnahme stellt der dritte Beitrag („Fiorentine Plato-
nism and its Relations with Humanism and Scholasticism") dar, der aus 
dem Jahre 1939 stammt und in dem Vf. am Beispiel von Pico della Miran
dola und Marsilio Ficino zeigt, daß der Renaissance-Platonismus nicht 
einfach als ein Teil des Renaissance-Humanismus verstanden werden darf. 
Im übrigen sind die Aufsätze in vier Abschnitte geordnet, von denen der 
erste („Platonism") vorwiegend der Philosophie des Marsilio Ficino und 
Pico della Mirandola gewidmet ist und mit 15 Beiträgen gut die Hälfte des 
Bandes ausmacht. Im Mittelpunkt von Abschnitt II („Aristotelianism") 
stehen Pietro Pomponazzi und seine Quaestionen De immortalitate animae 
und De unitale intellectus (mit Edition). An Abschnitt HI („From the 
Middle Ages to the Renaissance") interessieren den Historiker vor allem 
die Kapitel 21 und 22, in denen es um die Artes Dictaminis des Matteo de' 
Libri und des Giovanni del Virgilio geht. Im letzten Abschnitt („From the 
Renaissance to the Enlightenment") spielt naturgemäß die französische 
Philosophie die Hauptrolle. Indices der Handschriften und seltenen Druk-
ke, der Anfänge von lateinischen Texten sowie der Namen beschließen die
sen wichtigen Band, in dem Vf. die reiche Ernte eines langen Gelehrtenle
bens einbringt. Aus dem Postscriptum erfährt der Leser, daß die für den 
dritten Band vorgesehenen Addenda und Appendices erst im vierten Band 
veröffentlicht werden. Dessen Erscheinen freilich wird für die nicht allzu 
ferne Zukunft in Aussicht gestellt. H. G. 

Luciano Caf agna, Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia, Venezia 
(Marsilio) 1989, LII, 405 S„ ISBN 88-317-5218-9, Lit. 48.000. - Der Band 
vereint die wichtigsten wirtschaftsgeschichtlichen Beiträge des Autors, die 
zwischen 1956 und 1983 in verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden 
publiziert worden sind. Cafagna, Professor für Zeitgeschichte an der Uni
versität Pisa, hat sich vor allem mit der italienischen Industrialisierungs
geschichte im 19. Jh. beschäftigt und gilt inzwischen - neben Sereni, Ro
meo und Gerschenkron - als Klassiker auf diesem Gebiet. Seine wichtigste 
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These lautet, daß die italienische Industrialisierung - im Gegensatz zu 
England oder Deutschland - keinen take-off im Sinne Rostows erfahren 
habe, „ma piuttosto una serie di accelerazioni e una serie di rallentamenti 
nella storia di uno sviluppo che è gradualistico, ma che è anche lento e fati
coso" (S. 396). Am Beispiel der lombardischen Seidenindustrie hat C. zei
gen können, daß sich das italienische Wirtschaftswachstum im 19. Jh. we
sentlich auf die Exporterlöse im Bereich der landwirtschaftlichen Vered
lungswirtschaft stützte. Als weiteres Charakteristikum der ökonomischen 
Entwicklung sieht C. den Nord-Süd-Dualismus: nicht erst als Folge der 
politischen Einigung Italiens, wie es die klassische Interpretation der „Me-
ridionalisten" behauptet, sondern im Zuge einer säkularen Entwicklung 
hätten sich in Italien zwei völlig unterschiedliche Wirtschafts- und Gesell
schaftsformen herausgebildet, „obbedienti a due logiche sensibilmente di
verse di evoluzione, e scarsamente comunicative tra loro" (S. 183). A. N. 

Delio Cant imor i , Politica e storia contemporanea. Scritti (1927-
1942), a cura di Luisa Mangoni , Biblioteca di cultura storica 181, Torino 
(Einaudi) 1991, XLIV, 838 S„ ISBN 88-06-12509-5, Lit. 100.000. - Canti-
mori (1904-1966) gehörte zu den fruchtbarsten und einflußreichsten Hi
storikern seiner Zeit. Er zählte zu den großen Namen der italienischen 
Kultur in diesem Jahrhundert. Sein Hauptinteresse galt den unrealisierten 
Alternativen in der geschichtlichen Entwicklung Italiens. Wie Stefan 
Zweig interessierten ihn die Verlierer mehr als die Sieger. Die Suche nach 
dem „anderen" führte ihn zum Studium der italienischen „Häretiker" des 
16. Jh., die sich unter dem Druck und den Verfolgungen der Gegenreforma
tion über ganz Europa verstreuten. Seine „Eretici italiani del Cinquecen
to" (1939, 1950 von Walter Kaegi ins Deutsche übersetzt) bildete den 
Grundstock für eine ganz neue Forschungsrichtung. Ähnlich bahnbre
chend wirkten seine Studien über die Reformatoren und Jakobiner in Ita
lien im Umkreis der Aufklärung und der Französischen Revolution. Sein 
1943 publiziertes Werk „Riformatori e utopisti 1750-1850" steht am Be
ginn der intensiven Jakobinerforschung im Italien der zweiten Nachkriegs
zeit. Cantimori gehörte wie Federico Chabod zu der letzten Generation ita
lienischer Historiker, die wesentlich von der deutschen historischen For
schung beeinflußt wurden, die Deutsch lernten und bei denen in der 
Studienzeit ein Deutschlandaufenthalt quasi zum Pflichtprogramm zählte. 
C. hat sich 1931/32 und 1933/34 jeweils für viele Monate in der Schweiz, in 
Deutschland, Polen und England aufgehalten. Mit einer unbändigen und 
fast unstillbaren Neugierde widmete sich Cantimori außerhalb seiner den 
Häretikern gewidmeten Archiv- und Bibliotheksstunden dem Studium der 


