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denen es in den Phasen der Hinnahme bzw. der Verfolgung der „Pelagia-
ner" einerseits von Seiten der staatlichen Stellen (im spanischen Mailand, 
im toleranten Venedig) und von seiten der kirchlichen Autoritäten (Ortsbi-
schöfe, römische Inquisition, päpstliche Kurie mit ihren unterschiedlichen 
Parteiungen) gekommen ist. So anregend, problembewußt und sachkundig 
der Band insgesamt ist, so enttäuschend bleibt leider das knappe, sehr all-
gemein gehaltene Schlußkapitel über „La politica deUlnquisizione nel se-
colo XVII". G . L. 

Andr§ Robinet, G.W . Leibniz: Iter Italicu m (Mar s 1689 -  Mar s 
1690). La dynamique de la Röpublique des Lettres. Nombreux textes in-
6dits, Accademia toscana di scienze e lettere „L a Colombaria": studi 90, 
Firenze (Olschki ) 1988 , VHI, 493 S., ISB N 88-222-3590-8, Lit . 85.000. -
Im Oktober 1687 brach Gottfried Wilhelm Leibniz von Hannover zu einer 
langen Reis e auf , di e ihn durc h Süddeutschland nac h Wien und Italie n 
führte. E r wa r unterweg s i m Auftra g de s Herzog s Ernst-Augus t vo n 
Braunschweig-Lüneburg, um die Verwandtschaft zwische n den Weifen in 
Hannover und den Este in Modena zu erforschen. Zugleich sollte er eine 
Heiratsverbindung zwische n de n beide n Häuser n anbahnen . Di e Reis e 
wurde zu einer intensiven Begegnun g mi t de r Kultu r und Wissenschaf t 
Italiens. Von März 1689 bis März 1690 führte sie den Universalgelehrten 
von Venedig bis Neapel. Mehr als die Hälfte der Zeit weilte er in Rom. Er 
besuchte Gelehrte, bahnte Kontakte zu wissenschaftlichen Gesellschafte n 
an, studierte in Bibliotheken und Archiven. Von den Schönheiten und Mo-
numenten Italiens hat Leibniz, wie R. treffend schreibt (S. 2), nichts gese-
hen. Er war weder Tourist noch Bildungsreisender, sondern Wissenschaft-
ler und Agent. Leibniz' Reise nach Italien stellte so eine wichtige Station in 
der Formierung der internationalen R6publique des Lettres in der frühen 
Aufklärung dar: Dreißig Jahre Korrespondenz zwischen Leibniz und ita-
lienischen Gelehrten war ihr Ergebnis. Sie war „la premiöre grande mani-
festation internationale qui marque le passage du sifecle de la lumifere au 
sifecle des lumiöres" (S. 3). R. hat das Iter Italicum von Leibniz minutiös 
aus den Quellen rekonstruiert; zahlreiche, vor allem auch italienische Ma-
nuskripte werden zum ersten Mal angeführt. Entstanden ist ein regesten-
artiges Werk, das in seiner vollendeten Gestaltung zu einem unverzichtba-
ren Instrumentarium zur Erforschung der frühen Aufklärung werden dürf-
te. Es bietet allein fünf Indizes : Register zu den benutzten Manuskripten, 
den italienischen Schriften von Leibniz und den erwähnten Akademien so-
wie Sach- und Personenindex. Di e Themenbreite ist beeindruckend: eine 
Fülle von Auskünften zur gelehrten Landschaft Italiens, die ansonsten nur 
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sehr schwer, wenn überhaupt zu finden sind . Zusammensetzung un d Ar-
beitsweise de r römische n „Accademi a Fisicomatematica " zu m Beispie l 
konnten anhan d de r Schriften vo n Leibni z i n eine r bisher unbekannte n 
Vollständigkeit ermittelt werden. Andere Themen werden das Interesse ei-
nes breiteren Publikums finden: etwa das Bemühen von Leibniz, in Rom 
eine Aufhebung der Zensur der Werke von Kopernikus und Galilei zu er-
wirken, seine Mitteilunge n übe r Jesuiten und Jansenisten in Rom sowie 
über einzelne Kardinäl e un d di e Papstwah l vo n 1689 , über da s gelehrte 
Florenz und über seinen Aufenthalt am Hof zu Modena. Nur ein Gelehrter 
wie R. konnte diese Fülle von Einzelinformationen zu einem solchen Werk 
ersten Ranges bündeln. M . P. 

Sergio Romano , Disegn o dell a storia d'Europ a dal 178 9 al 1989 , 
Milano (Longanesi) 1991 , 249 S., ISBN 88-304-1042-X, Lit. 29.000. - Au f 
dem Schutzumschlag trägt das Buch einen Untertitel, de r im Text selbst 
nicht auftaucht: Trionfo , morte e resurrezione degl i Stati nazionali . Die s 
ist der eigentliche Gegenstand des Buches: die Bedeutung des Nationalge-
dankens und des Nationalstaatsprinzips in der Geschichte Europas seit der 
Französischen Revolution. Der Zusammenbruch des sowjetischen Imperi-
ums und das Wiederauftauchen de r bunten Staaten- und Volkerwelt Mit-
teleuropas sei t 198 9 wirk t wi e ein e zyklisch e Rückkeh r z u längs t ver -
schwunden geglaubten Zuständen, wie ein riesiges D6jä-vu. Was nur noch 
toter Gegenstand der Historiker zu sein schien, hat sich als von brennender 
Aktualität erwiesen : Religionen , Ethnien , Volker , Sprachgrenzen , My -
then, Gruppenrivalitäten tauchen aus dem Dunkel des Vergessens auf und 
zeigen zur Überraschung fast aller Beobachter und Interpreten eine noch 
vor einem Jahrzehnt für undenkbar gehaltene, Politik bestimmende Präge-
kraft. Dies e Vorgänge „costringono a riaprire e a rileggere ... i l libro del 
passato" (S. 7). Welches sind die Einsichten, die sich aus einer solchen Lek-
türe gewinnen lassen? Das Nationalprinzip wurde mit der Französischen 
Revolution seit 1789 zum Sprengsatz im europäischen Staatensystem. Die 
Nationalstaatsbildungen i n Italien und Deutschland gestalteten zwischen 
1850 und 1870 die europäische Landkarte um. Das 19. Jh. kann man lesen 
als „grande poema sinfonico dedicato alla libertä e alla nazione che P Euro-
pa si compiace di aver scritto" (S. 93). Aber schon bald erweist sich die von 
den Propheten der Nation wie Mazzini erhoffte prästabiliert e Harmoni e 
der befreiten Nationen als ein weltgeschichtlicher Irrtum. Das in Versailles 
nach dem Konzept der nationalen Selbstbestimmung umgestaltete Europa 
zeigt ein hohes Maß an Instabilität und Konfliktbereitschaft. De r Natio-
nalismus wird zum Motor, der die im 2. Weltkrieg kulminierende Selbst-


