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besser regierten europäischen Partner. Bis heute ist es niemandem gelun
gen, diesen Widerspruch ganz zu erklären" (Wieser/Spotts). Enzensberger 
bietet eine Lösung dieses Rätsels an. Die Nationalstaaten in Europa befin
den sich in einer unrettbaren Krise. Zwischen den Supermächten kommt 
ihnen nur noch der halbkoloniale Status von Protektoraten zu. Der Begriff 
der Staatssouveränität mit allen ihren Attributen ist längst eine Fiktion. 
Das gilt auch für die Staatsautorität nach innen. Die „Krise der Regierbar-
keit", die „Krise der Planbarkeit" und die „Krise der Arbeit" (112) wirken 
zusammen, um die Gesellschaft von den Fesseln zentraler staatlicher Vor
sorge und Planung zu befreien. Die Italiener sind aufgrund ihrer histori
schen Erfahrungen als „Experten der Krise", als „Facharbeiter des Zusam
menbruchs" (110) am besten vorbereitet auf „das Schlamassel". Enzensber
ger sieht in Italien ein „Laboratorium der Postmoderne" (114), einen „unkal
kulierbaren, produktiven, phantastischen Tumult" (117). Der Autor schließt 
seine Länderessays mit einem fiktiven Europa-Porträt aus dem Jahre 2006, 
„Böhmen am Meer". In den USA herrscht ein neuer Isolationismus, die 
UdSSR, beschäftigt mit zentralasiatischen Bürgerkriegen und japanischen 
Verwicklungen, hat ihren ostmitteleuropäischen Cordon sanitaire aufgege
ben. Aus Mauer und Zonengrenze wurde ein Naturschutzgebiet und Mu
seum. Aber auch das Europa des Wachstums, der Rationalisierung, getragen 
von „Big Science, High tech, Raumfahrt, Plutonium" (481) kam nicht zustan
de. Zurück blieb die „Vielfalt", das produktive Chaos. Die Italiener hatten 
„das als erste begriffen, trotz oder wegen ihrer wackligen Infrastruktur, 
ihrer inkompetenten Verwaltung, ihrer wirren Institutionen" (484). „Die 
italienische Improvisation" wurde so zum Modell für das postmoderne Euro
pa. Ich fürchte, diese Enzensbergersche Idylle wird sich als so utopisch 
erweisen, wie die durcheinandergewürfelte Europakarte, die den Einband 
ziert. Gleichwohl enthalten diese fröhlichen Gesänge im irdischen Jammertal 
Beobachtungen und Einsichten, die keinem deutschen Interpreten mit die
ser Präzision und Anschaulichkeit gelungen sind. Man lese die Passagen 
über „Nobody is a nobody". „Jeder Italiener, auch der ärmste Schlucker, ist 
ein Privilegierter", oder die Parabel über die italienische Münzproduktion. 
Dieser Band ist, schon wegen jener fünfzig Seiten, ein „simply a must" in 
der Bibliothek eines Italienliebhabers. J. P. 

Storia contemporanea oggi. Per una discussione, hg. von Tommaso 
Det t i , Nicola Gallerano, Tim Mason, Movimento Operaio e Socialista, 
Nr. 1-2/1987, Genova (Movimento Operaio e Socialista) 1987, 218 S., Lit. 
23.000. — Zeitschriften sind in Italien häufig Treffpunkt und Organisations
zentrum von Freundeskreisen, Schulen, politischen und kulturellen Bewe-
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gungen. Das gedruckte Produkt steht am Ende eines langen Kommunika
tionsprozesses. Diese Homogeneität erlaubt manchem Periodikon den Über
gang vom relativ kurzlebigen Zeitschriftenheft zum Buch. Zu diesem Typus 
zählt auch die vorliegende Veröffentlichung, in der eine skeptisch geworde
ne Generation der Ex-Achtundsechziger unter den Historikern eine Bilanz 
der eigenen Disziplin zieht (alle Beiträge aufgeführt in: Bibliographische 
Informationen Nr. 16.043). Die vom „Centro Ligure di Storia Sociale" her
ausgegebene Zeitschrift „Movimento Operaio e Socialista" hat in den sechzi
ger Jahren eine bedeutende Rolle in den politisch-historiographischen De
batten der italienischen Linken gespielt. Die 1977 eingeweihte „Neue Serie" 
unternahm es, nach einer Phase stürmischen politischen Engagements die 
Geschichte der Arbeiterbewegung als „Sozialgeschichte" neu zu konzipieren 
und sich damit von der bisher betriebenen Eliten- und Ideologiegeschichte 
zu distanzieren. Nach einem weiteren Jahrzehnt erscheint den Verantwort
lichen eine erneute Kursänderung nötig. Die Beiträge von N. Gallerano, M. 
Revelli, M. Moretti, M. Palla und M. Flores diskutieren den Standort der 
Geschichte innerhalb der Kultur Italiens, fragen nach dem Verhältnis von 
Geschichte und Sozialwissenschaften, untersuchen die innerdisziplinären 
Verschiebungen zwischen Politik- und Gesellschaftsgeschichte und verorten 
Geschichte als akademische Disziplin im Gesamt der universitär betriebenen 
Forschungsaktivitäten. Tim Mason hat für das Heft eine kritische Reflexion 
über den in Italien gängigen unreflektierten Gebrauch des Modernisierungs
und Modernitätsbegriffs beigesteuert (Moderno, modernitä, modernizzazio-
ne: un montaggio). Der Rezensent ist mit einem forschungsgeschichtlichen 
Überblick vertreten (Storia e storiografia in Italia oggi). Die Tonlage fast 
aller Beiträge ist auf Moll gestimmt. Geschichte insgesamt verfügt inner
halb der Universität über ein breites Fundament (einschließlich Assistenten 
und Dozenten 2.400 von insgesamt 33.000 Lehrenden). Innerhalb dieser 
Disziplin hat die Zeitgeschichte, noch Mitte der sechziger Jahre ein 
„Aschenputtel" unter ihren Mitschwestern, zwei Jahrzehnte später einen 
breiten Raum in der Universität erobert (48 Lehrstühle = fast 20% aller 
historischen Ordinariate). Aber die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von 
Geschichte nimmt ab. Die Historiker, nach M. Revelli, „hanno perduto il 
monopolio del dibattito politico colto" (S. 29). Die großen Standortbestim
mungen und Sinnstiftungen stammen aus der Soziologie, der Ökonomie, der 
Politologie. Die politischen Wissenschaften, stark durch amerikanische Vor
bilder beeinflußt, verzichten weitgehend auf die historische Fundierung ih
rer Argumente. „La scienza politica italiana si e concentrata in modo quasi 
assoluto sul presente" (31). Der Primat des Politischen in der Zeitgeschichte 
wird zunehmend in Frage gestellt. Alle quantitativen Analysen von Zeit-
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Schrifteninhalten zeigen seit 1975 eine Verschiebung hin zur Kultur- und 
Sozialgeschichte. Die „klassischen" Themen linker Zeitgeschichte, Arbeiter
bewegung, Marxismus, Parteien finden immer weniger Aufmerksamkeit. 
Im eigenen Lager sind deutliche Rückzugsbewegungen in die „Mikroge-
schichte" oder die Alltags- und Lokalhistorie sichtbar. Die Fluchtbewegung 
hat auch ihre zeitliche Dimension. Schien in den siebziger Jahren Geschichte 
überhaupt schon 1917 zu enden, so läßt sich heute eher ein Rückzug aus der 
Zeitgeschichte konstatieren. Die Attraktivität des Mittelalters und der frü
hen Neuzeit hat nicht nur beim lesenden Publikum, sondern auch bei vielen 
Adepten der Zunft deutlich zugenommen. Skepsis und Ernüchterung also? 
Gewiß. Die Generation der heute Vierzigjährigen sammelt die Bruch- und 
Hausteine früherer Gebäude, um sich ein neues, wetterfesteres Gehäuse zu 
richten. Aus dieser neuen Nachdenklichkeit kann noch viel Gutes kommen. 

J. P. 

Helmut Maurer u. Hans Patze (Hg.), Festschrift für Berent 
Schwineköper. Zu seinem siebzigsten Geburtstag, Sigmaringen (Thor-
becke) 1982, XII, 618 S. mit Titelbild, DM 162. - Der umfangreiche Band ist 
dem verdienstvollen und weit über den süddeutschen Raum hinaus bekann
ten Stadtarchivdirektor in Freiburg/Br. und Honorarprofessor an der dorti
gen Universität von Freunden und Schülern gewidmet. Zwei seiner guten 
Freunde aus trockenen und feuchtfröhlichen Diskussionen bei Kongressen 
auf der Insel Reichenau haben die Mühe auf sich genommen, die nötig war, 
um den Band dem Jubilar in gediegener Form übergeben zu können. Weit, 
wie die Forschungsanliegen des Gefeierten, ist auch der thematische Rah
men der Beiträge gespannt. Alle Titel der 33 Verfasser können hier nicht 
genannt werden. Vieles bleibt im Rahmen gediegener deutscher Landesge
schichte. Hingewiesen sei hier auf einige Beiträge, die ihre Thematik weiter 
spannen. Michael Borgolte, zur sozialen Gestaltungskraft letztwilliger 
Verfügungen am Beispiel Bischof Bertrams von LeMans (616) S. 5-18); 
Josef Fleckenstein , Über das Aachener Marienstift als Pfalzkapelle Karls 
d. Gr. (S. 19-28); Eugen Ewig, Der Gebetsdienst der Kirchen in den 
Urkunden der späteren Karolinger (S. 45—86); Peter Johanek, Die Raffel-
stetter Zollordnung und das Urkundenwesen der Karolingerzeit (S. 
87—104); Karl Schmid, Unerforschte Quellen aus quellenarmer Zeit (Zeit 
Heinrichs I.) (S. 117-140); Hans-Dietrich Kahl, Ein Kreuzfahrerlied als 
Quelle für die Kreuzzugseschatologie der Jahre 1146/1147 (S. 291-308); 
Kurt-Ulrich Jäschke, Zur universalen und regionalen Reichskonzeption 
beim Tode Kaiser Heinrich VII. (S. 415-436); Werner Rösener, Zur Pro
blematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums (S. 469-488). Der Band 


