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gezeitigt hat, Sie wurde von Franco Pugliese Carratelli herausgegeben und 
von Fulvio Tessitore in einer umfangreichen und eindringlichen Einleitung 
„Teoria del Verstehen: idea della Weltgeschichte in Ranke" interpretiert. -
Die Luther-Fragmente gehören zu Rankes frühesten Schriften. Sie wurden 
1926 von E. Schweitzer bzw. 1973 von P. Fuchs herausgegeben. Ranke in
teressierte sich für Luther sowohl auf Grund seiner familiären Prägung 
durch eine mehrere Generationen umfassende Tradition lutherischer Pfar
rer als auch angeregt durch seine eigenen Theologiestudien, von denen er 
sich nur schwer und langsam löste, um sich der Geschichtswissenschaft zu
zuwenden. Luthers urtümliche Sprache wird einen zusätzlichen Reiz auf 
ihn ausgeübt haben. Die Bedeutung der Luther-Fragmente, wie sie die 
Herausgeber gekennzeichnet haben, liegt nicht in einer einheitlichen 
Durchformung des biographischen Materials, sondern darin, daß sich in 
ihnen der Versuch Rankes ausprägt, direkt von den Werken Luthers aus 
seine Persönlichkeit zu erfassen. Ranke suchte damit die perspektivischen 
Verzerrungen des Lutherbildes zu überwinden, wie sie sich aus den ver
schiedenen weltanschaulichen Voraussetzungen der Interpretationen erge
ben hatten. Zugleich war er bestrebt, nicht nur die Realität von Luthers 
historischer Erscheinung zu erfassen, sondern zugleich mit ihr auch deren 
innersten Kern, ihre Idee, zu verstehen. Wenn Ranke auch die erste Aus
einandersetzung mit einem großen historischen Phänomen aus verschiede
nen Gründen nicht abschloß, so liegen mit den Luther-Fragmenten doch 
Zeugnisse seiner frühen geistigen Entwicklung vor, deren inhaltliche Nähe 
zu späteren ausgearbeiteten Werken, wie vor allem der Deutschen Ge
schichte im Zeitalter der Reformation, Vergleiche besonders lohnend er
scheinen lassen. Fragen danach, welche Ansätze späterer historiographi-
scher und geschichtstheoretischer Einsichten sich schon in dem Frühwerk 
finden und welche Wandlungen und Bereicherungen nötig waren, um die 
spätere Meisterschaft Rankes in der darstellenden Erfassung historischer 
Phänomene zu ermöglichen, werden durch die italienische Übersetzung der 
Fragmente einem erweiterten Interessentenkreis zugänglich gemacht. 

Karl Egon Lönne 

Karl Dietrich Erdmann, Die Ökumene der Historiker. Geschichte 
der internationalen Historikerkongresse und des Comité International des 
Sciences Historiques, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Phil-hist. Klasse, 3. Folge 158, Göttingen (Vandenhoeck und 
Ruprecht) 1987, 492 S„ DM 98. - Mit diesem im Herbst 1988 auch in 
Rom vorgestellten Buch von Erdmann wird ein weiteres Mal dokumen
tiert, welcher Beliebtheit sich seit einer gewissen Zeit die Geschichte der 
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Geschichtswissenschaft erfreut. Die Initiative Erdmanns, die im Comité 
International und in den internationalen Historikerkongressen institutio
nalisierte Zusammenarbeit der Historiker zu rekonstruieren, geht auf die 
Zeit seiner Präsidentschaft im Comité (1975-1980) zurück. E. sieht drei 
Themenschwerpunkte: 1. die Organisationsgeschichte der Kongresse und 
des Komitees; 2. die Auswirkungen des politischen Umfeldes auf die fach
historische Debatte; 3. die Theorie- und Methodenreflexion der Ge
schichtswissenschaft. E. arbeitet heraus, daß in dem Zusammenwirken die
ser drei Ebenen das Selbstverständnis der Geschichtswissenschaft, bei aller 
Widersprüchlichkeit der Theorien, Methoden und Bedingungen der histo
rischen Forschung in den einzelnen Ländern, geprägt wurde durch die Su
che nach dem Minimalkonsens über das, was die Wissenschaftlichkeit in 
der Geschichtsschreibung ausmacht. Die Kongresse und das Komitee, d.h. 
die Ökumene der Historiker, definiert E. „der Idee nach als ein Forum in
tellektueller Freiheit, von Toleranz und Verstehen in einer zerstrittenen 
Welt". E. sieht drei Motive, warum das Verlangen nach Zusammenarbeit 
und internationalem Kontakt um die Jahrhundertwende anwuchs. Zum ei
nen galt es, trotz der „tiefen nationalen Verwurzelung der Historie" den 
militanten Nationalideologien im Zeitalter des Imperialismus ein Pendant 
entgegenzusetzen, das an der kosmopolitischen Idee des Friedens orientiert 
war. Zum anderen wuchs mit der Krise des Historismus die Bereitschaft zu 
einer gemeinsamen Grundlagen- und Methodenreflexion. Schließlich stand 
die Geschichtswissenschaft mit der Heraufkunft der Massengesellschaft 
vor neuen Vermittlungsproblemen. Die Reihe der nur durch die beiden 
Weltkriege unterbrochenen internationalen Historikerkongresse begann 
im Jahre 1898 mit der Pilot-Tagung in Den Haag. Zwei Städte waren mehr 
als einmal Treffpunkt der internationalen Historikertagung: Paris 1900/ 
1950 und Rom 1903/1955. Italienische Historiker beteiligten sich in großer 
Zahl an den internationalen Kongressen und Gremien des Comité. Federi
co Chabod fungierte 1955-1960 als Präsident. Nach Ansicht Erdmanns 
sind die Erfahrungen der Historiker ein mögliches Exempel für die Proble
me und Chancen von internationaler Verständigung überhaupt. Er hat mit 
den Anstoß gegeben für die Einrichtung des Ausschusses „Geschichte der 
Geschichtswissenschaft". Seit 1982 schließlich erscheint unter seiner Mit
herausgeberschaft in Mailand die Zeitschrift „Storia della storiografia". 

Wolfgang Krogel 

Roland Kany, Die religionsgeschichtliche Forschung an der Kultur
wissenschaftlichen Bibliothek Warburg, Gratia. Bamberger Schriften zur 
Renaissanceforschung 19, Bamberg (Stefan Wendel) 1989,73 S., DM 24. -


