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6 2 2 ANZEIGE N UND BESPRECHUNGE N 

hundertwende behandel t i n dre i umfassende n Kapitel n Entstehung , 
schrittweise Durchsetzung und Krise der sogenannten historischen „scuola 
economico-giuridica", die ihre Vertreter in Gioacchino Volpe, Romolo Cag-
gese, Niccolö Rodolico, Gino Luzzatto, Gino Arias und vor allem Gaetano 
Salvemini hatt e und sic h überwiegend de r Erforschun g de s spätmittelal-
terlichen Leben s de r nord- und mittelitalienische n Kommune n widmete . 
Der methodische Ansatz der „Schule" bestand darin , den Zusammenhang 
zwischen den wirtschaftlichen un d sozialen Entwicklungen und den insti-
tutionellen Wandlunge n nachzuweise n un d di e konstitutionelle Ausdiffe -
renzierung im Lichte der sozialen Konflikt e z u erklären. Be i der Einord -
nung der historischen Ereignisse in den ökonomischen Kontext operierten 
diese Historiker mit dem Klassenbegriff; sie sahen in den steigenden inner-
städtischen Konflikte n ehe r Klassenkämpf e al s Auseinandersetzunge n 
zwischen verschiedenen, in ihrem Inneren stärker differenzierten Gruppen . 
Die vo n ihne n bewuß t eingeleitet e Erneuerun g de r italienische n Ge -
schichtswissenschaft wurd e bald von Benedetto Croce anerkannt, aber al-
lein den vielfältigen Antrieben des „historischen Materialismus" eines An-
tonio Labriola zugeschrieben (S . 13ff.); A. erhellt dagegen den positivisti-
schen Hintergrund de r „Schule " und zeigt , wie in Salveminis „Magnat i e 
popolani in Firenze dal 1280 al 1295" (1889) die historische Methode und 
die thematischen Interessen von Pasquale Villari und Cesare Paoli mit der 
erstarrten, prätentiösen Soziologie Achille Lorias zusammenlebten (S. 49-
144). Hielten sich die verschiedenen Elemente in Salveminis Werk noch in 
fruchtbarer Balance , so ging das Gleichgewicht in den Arbeiten von Gino 
Arias und Romolo Caggese verloren, die zu sehr zum abstrakten soziologi-
schen Modell neigten. Dies führte zu einer von Volpe provozierten, zerstö-
rerischen Kontroverse , die schon vor dem Ersten Weltkrieg jedes gemein-
same Vorhaben unmöglich machte und die Auflösung der „Schule" mit sich 
brachte (S. 145-180). Man muß A. für die erstmalige Erschließung wichti-
ger Quelle n -  wi e etw a de r florentinische n Vorträg e vo n Salvemin i 
(S. 189-233) und seines Briefwechsels mit Loria (Bollettino storico-biblio-
grafico subalpino 79 [1981] S. 234-255) -  dankba r sein; dazu kommt, daß 
A. elegant und präzise schreibt und nebenbe i eine Fülle von Anregungen 
und Informationen in seine umfassende Rekonstruktion einfließen läßt . 

Roberto Delle Donne 

Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schwentker (Hg.) , Max Weber 
und seine Zeitgenossen. Siebenunddreißig Beiträge, Veröffentlichungen de s 
Deutschen Historische n Institut s London 21 , Göttingen (Vandenhoec k & 
Ruprecht) 1988 , 799 S., ISBN 3-525-36306-0, Ln. DM 168. - Di e 36 Auf-
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sätze des vorliegenden Bandes gehen zurück auf die Beiträge zu einer inter-
nationalen Tagun g de s Deutsche n Historische n Institut s Londo n übe r 
„Max Weber und seine Zeitgenossen", die vom 20. bis 23. September 1984 
in London abgehalten wurde. Erklärter Zweck der Konferenz war es, „das 
Werk Webers mit seinem großen Reichtum von Perspektiven und Frage -
stellungen im Kontext seines zeitgeschichtlichen Horizont s zu beleuchten 
und nach seinem Stellenwert im Spektrum des europäischen Denkens der 
ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zu fragen". Die große Zahl der Bei-
träge verteilt sich auf fünf Sektionen : 1. Max Weber und die Sozialwissen-
schaften u m die Wende vom 19. zum 20. Jh.; 2. Theologen und Historike r 
im Umkreis Max Webers; 3. das Bezugsfeld des Politischen; 4. Max Weber 
und da s philosophisch e Denke n seine r Zeit ; 5 . Werk un d Persönlichkei t 
Max Webers aus der Perspektive unserer Zeit . Unter dem Eindruck einer 
unübersehbar gewordene n Vielfal t de r Weber-Rezeptio n wurd e vo n de n 
Initiatoren der Tagung der ehrgeizige Versuch unternommen, die mit We-
ber befaßten Wissenschaftle r verschiedene r Diszipline n zusammenzufüh -
ren, um den gemeinsamen Ausgangspunkt häufi g isolier t voneinander be-
triebener aktuelle r Forschungen , d.i . Weber s Leben un d Werk , i n seine r 
zeitgebundenen Bedingtheit  unte r wissenschafts - un d geistesgeschichtli -
chen Aspekten zu begreifen. Die Weber-Rezeption wird gewissermaßen an 
ihren Ausgangspunkt zurückgeführt un d auf diese Weise historisiert -  ei n 
Zeichen de r Kris e der Weber-Forschung? Da s Bedürfni s nac h Historisie -
rung in den 1980er Jahren betraf nich t spezifisch Ma x Weber, sondern ist 
als kultureller Ausdruck eines gesteigerten Bedürfnisse s nac h historischer 
Selbstverständigung zu sehen, der hier seinen Niederschlag in dem Bereich 
der Kritik gesellschaftswissenschaftlicher Rationalitä t erfährt . De r Boom 
des Weberschen Werkes geht unvermindert auch im neuen Jahrzehnt wei-
ter. Die abgedruckten Aufsätze liefern eine n wertvollen Beitrag zum Ver-
ständnis Weber s und de r wissenschaftliche n un d politische n Kultu r de r 
Jahrhundertwende. Si e sin d zugleic h Zeitdokument e eine r Hinwendun g 
zum geschichtlichen Denken . Wolfgan g Krogel 

Renzo De Feiice , I I problema dell a nazione , nodo del pensiero d i 
Rosario Rome o storic o e  intellettuale , Stori a contemporane a 2 3 (1992 ) 
S. 285-294. -  Di e Enciclopedia Italiana hat im November 199 1 dem vier 
Jahre zuvo r verstorbene n Historike r Rosari o Rome o eine Gedächtnista -
gung gewidmet. De Feiice hielt eines der Hauptreferate, das jetzt im Druck 
vorliegt. Der Problemkreis von Nation, Nationalgefühl und Nationalismus 
bildet im CEuvre Romeos ein zentrales Thema. Den in diesem Umfeld frei -
gesetzten konstruktive n wi e destruktive n gesellschaftliche n un d politi -


