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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-
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Zerstörung Europa s vorantreibt . Di e Prinzipien de s Wiederaufbaus nac h 
1945 beruhen auf zwei Basislektionen: der Erfahrung de s totalitären Staa -
tes und der Erfahrung der Exzesse des Nationalismus, der sich in Imperia-
lismus und Rassismu s hineingesteigert hatte . Das Wiederauftauchen de s 
Nationalprinzips in Mittel- und Osteuropa ist -  da s betont R. -  nich t die 
Ursache, sonder n ein e Folg e de s Zusammenbruch s de s sowjetischen Sy -
stems. Wir d da s Nationalprinzi p a m Ausgan g de s 20 . Jh. segensreiche r 
wirken al s in frühere n historische n Konstellationen ? I n Mittelosteurop a 
gibt es heute - dan k der Katastrophen des Krieges - ethnisc h und sprach-
lich homogenere Formationen als 1919. Das gilt für Pole n wie für Ungarn , 
die Tschechoslowakei , Rumänie n ode r Bulgarien . Gleichwoh l bleib t da s 
Nationalprinzip ein potentieller Sprengsatz. So hat der Autor, der für Ita -
lien schon früher di e Rückkehr z u einem „durc h gesunden Menschenver -
stand und Erfahrung geläuterte n neuen Nationalismus" empfohlen hatte , 
keine eindeutige Botschaf t z u bieten. In Anlehnung an Kan t könnt e man 
über den Nationalgedanken sagen, er bleibe eine Quelle eines hohen Maßes 
an Gutem und noch mehr des Bösen. Über seine Wirkungsgeschichte zu re-
flektieren, bleibt ein dringliches Desiderat jeder Politik der Zukunft. J . P. 

Bernard Plongero n (Hg.) , Pratiques religieuses, mentalitös et spi-
ritualit&s dan s PEurop e rövolutionnair e (1770-1820) . Acte s d u colloqu e 
Chantilly 27-2 9 novembr e 1986 , Turnhou t (Brepols ) 1988 , 77 7 S. mi t 
Abb., Kt. und Tab., ISBN 2-503-50012-9, FF 400. - Da s vom CNRS Gre-
co n° 2 unter Federführung vo n B. Plongeron 198 6 in Chantilly veranstal-
tete Kolloquium zum religiösen Leben im revolutionären Europa von 1770 
bis 1820 war eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Tagunge n im Rah-
men de r Zweihundertjahrfeie r de r Französische n Revolution , de r Ta -
gungsband ist eine der wichtigsten neuesten Publikationen zu diesem The-
menbereich. Angenehm fällt auf, daß während dieser Tagung im Gegensatz 
zu vielen Jubiläumsveranstaltungen nich t nur sattsam Bekannte s wieder-
gegeben wurde. Sie stellte vielmehr ein Resümee jüngster Forschun g und 
einen Ausblick auf noch offene Frage n dar. Nach einer Podiumsdiskussio n 
wurden 62 Beiträge, von denen ein Drittel auf Magister- und Doktorarbei-
ten basiert, von Forschern aus sechs Ländern in acht Sektionen vorgetra -
gen und diskutiert . Im einzelnen handelte es sich um folgende Themenge-
biete: 1. mutations r6volutionnaires et traditions confessionnelles dans les 
pays occupÄs, 2. vie religieuse et sacramentalisation des f id&les, 3. r&sistan-
ces et mutations culturelles, 4. la religion rövolutionnaire , 5 . cat6ch£se et 
enseignement, 6. vie associative et conf r&ies, 7. dSvotions et pölerinages, 8. 
iconographie juive et chrötienne. -  Währen d mehrere Italienerinnen übe r 
das religiöse Leben zur Franzosenzei t i n Italie n berichten, sind di e Deut-


