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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 
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ausgehenden Weimarer Republik und dem, was danach kam. Von seiner fa
schistischen Ausgangsposition her konnte ihn das untergehende parlamen
tarische System kaum interessieren. Die Alternative für ihn lautete, wie 
von Mussolini proklamiert: „Rom oder Moskau". Naturgemäß zog ihn 
stark die deutsche Rechte an, vor allem jene durch den Sturz aller Legiti-
mismen heimatlos gewordene jugendliche Rechte, die sich in Orden, Ju
gendbünden und um Zeitschriften scharte und im Zeichen der „konservati
ven Revolution" nach dem Aufbruch zu neuen Ufern strebte. C. las viel im 
Umkreis dieser politisch-philosophischen Literatur, Moeller van den 
Brück, Jünger, Carl Schmitt, von Reventlow, Alfred Rosenberg, Othmar 
Spann. Den Niederschlag dieser Lektüren publizierte er seit 1927 in der 
Bologneser Studentenzeitschrift „Vita Nuova". In den dreißiger Jahren 
standen ihm größere Zeitschriften zur Verfügung, die „Studi germanici", 
Organ des 1932 in Rom als Gegenstück zum Petrarca-Institut in Köln ge
gründeten „Istituto di studi germanici", „Leonardo", „Civiltà fascista". 
Mit einer an Verwegenheit grenzenden Unbekümmertheit publizierte C. 
Kommentare und Rezensionen zu politisch heiklen, ja eigentlich prohibiti-
ven Themen, so Rezensionen zu den „Opera Omnia" von B. Mussolini oder 
zu der beim Verlag Bompiani erschienenen italienischen Ausgabe von 
Adolf Hitlers „Mein Kampf". Diesem bohrenden Interesse verdanken vie
le Texte ihre Entstehung, so rezipierte er die frühen NS-kritischen Arbei
ten von K. Heiden oder die der Weimarer Republik gewidmeten Untersu
chungen von Arthur Rosenberg. Innerhalb der „konservativen Revolu
tion" interessierten ihn besonders Moeller van den Brück, Ernst Jünger 
und Carl Schmitt. Diesen drei Denkern hat er jeweils große monographi
sche Aufsätze gewidmet. Dabei kritisierte er früh und dann mit immer grö
ßerer Entschiedenheit die rassistische und antisemitische Orientierung der 
deutschen Rechten. Die Machtergreifung Hitlers, die Gleichschaltimg der 
deutschen Gesellschaft und die Errichtung der nationalsozialistischen Dik
tatur erlebte er mit einer Mischung von Faszination und Entsetzen. Die 
Blut-und-Boden-Ideologie betrachtete er als neue politische Religion, die 
ihn in vielem an die Sektenbewegungen des 16. Jh. erinnerte. Alle bisheri
gen Urteilskriterien schienen ihm angesichts dieser Dammbrüche - „feno
meni terribili come quello dell'avvento del Tertium Imperium tedesco" 
(S. 200) - obsolet zu sein. C. hat so, indem er seine Urteile, Empfindungen 
und vielfachen Rücksichtnahmen hinter einer wissenschaftlich objektivier
ten und distanzierten Sprache und Begrifflichkeit verbarg, die Entwick
lung des Dritten Reiches mit zahlreichen, noch heute mit großem Interesse 
zu lesenden Aufsätzen, Lexikonartikeln und Rezensionen begleitet. Es ist 
Luisa Mangoni zu verdanken, daß dieser schon wiederholt angekündigte 



706 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Band der frühen Schriften nun endlich erschienen ist. Er bildet ein zentra
les Kapitel in der Perzeptionsgeschichte Deutschlands durch die italieni
sche Öffentlichkeit. J. P. 

Roberto Ruf filli, Istituzioni Società Stato, vol. 3: Le trasformazio
ni della democrazia: dalla Costituente alla progettazione delle riforme isti
tuzionali. A cura di Maria Serena P i r e t t i , Bologna (Il Mulino) 1991, 
961 S„ ISBN 88-15-02984-2, Li t 65.000. - „Uno straordinario evento ha 
provocato la raccolta di questi scritti di Roberto Ruffilli." So beginnt die 
Einleitung zum ersten der drei Bände, in der alle Aufsätze und Artikel des 
Wissenschaftlers und Politikers Ruffilli, geboren 1937 in Forli, gesammelt 
sind; gemeint ist sein gewaltsamer Tod 1988, als letztes Opfer der Brigate 
Rosse. Er war enger Mitarbeiter De Mitas und arbeitete in der wichtigen 
Kommission zur Reform der Institutionen mit. In der ersten Phase seiner 
wissenschaftlichen Karriere war R. am IS AP (Istituto per la Scienza del
l'Amministrazione Pubblica) in Mailand tätig. Als Schüler Gianfranco Mi-
glios verfaßte er in den sechziger und siebziger Jahren zahlreiche Schriften 
zur Geschichte der Verwaltung seit der frühen Neuzeit, die im ersten und 
zweiten Band der Aufsatzsammlung (erschienen 1989) enthalten sind. 
Schon damals war die Arbeit des gelehrten Politikwissenschaftlers, der an 
der Katholischen Universität Mailand studiert hatte, eng mit den politi
schen Auseinandersetzungen um die Reform der italienischen Verwaltung 
(Einführung der Regionen) verknüpft. Der vorliegende dritte Band um
faßt die Zeit zwischen 1975 und 1988. In dieser zweiten Phase seines Ge
lehrtenlebens befaßte sich R,, der inzwischen einen Lehrstuhl an der Uni
versität Bologna innehatte, stärker mit der Nachkriegsgeschichte Italiens. 
Dabei interessierte ihn besonders die Rolle des politischen Katholizismus 
bei der Gründung und institutionellen Gestaltung der italienischen Repu
blik. Nach seiner Wahl zum Senator 1983 beschäftigte er sich intensiv mit 
den Problemen einer Reform der Institutionen. Sein Hauptziel war dabei, 
den Bürger stärker in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Von diesem 
Anliegen zeugen die meisten der 74 Aufsätze und Artikel, die der Band ent
hält. Ein eindrucksvolles intellektuelles Porträt eines Mannes, der ver
sucht hatte, einen Weg aus dem Dilemma der (inzwischen zusammenbre
chenden) „partitocrazia" zu finden, ohne dabei auch die positiven Elemen
te aus dem Erbe des Verfassungskompromisses der unmittelbaren 
Nachkriegszeit zu zerstören. Ärpäd von Kümo 

Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testi
monianze. Atti del Symposium storico-teologico, Roma, 9-13 ottobre 


