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Tindustrialismo moderno". Die italienischen Industriellen haben jahrzehnte
lang unter dem Vorwurf des Bündnisses zwischen Kapitalismus und Fa
schismus gelitten. Nach Ansicht von Sylos Labini haben sie erst im letzten 
Jahrzehnt ihr volles inneres Selbstvertrauen wiedererlangt. Romeo läßt die 
verschiedenen Formen des Anti-Industrialismus (als Ablehnung tout court, 
als Kritik eines durch Schutzzollpolitik verkrüppelten Industrialismus usw.) 
Revue passieren. Sie alle sind vielfach Produkte einer Geschichte im Opta
tiv. Romeo pädiert dagegen für die realitätsgenaue Erfassung der wirklich 
geschehenen Geschichte. Die Entwicklung Italiens seit 1860 gilt ihm, läßt 
man gängige Pessimismen und leichtfertige Optimismen beiseite, als ein 
„successo di rilevanti dimensioni" (51). J. P. 

Eugenio Garin, Intellettuali del XX secolo, Nuova Biblioteca di Cul-
tura 285, Roma (Editori Riuniti) 1987, XXXIV, 374 S., Lit. 30.000. - Dieser 
Aufsatzband mit Texten u. a. über B. Croce, G. Vailati, G. De Ruggiero, E. 
Codignola, D. Cantimori, E. Curiel und A. Gramsci hat bei seinem ersten 
Erscheinen 1974 eine ausgiebige Diskussion über das Verhältnis der Intel
lektuellen zum Faschismus ausgelöst, an der sich neben vielen anderen N. 
Bobbio, G. Amendola, N. Tranfaglia, L. Mangoni und M. Isnenghi beteilig
ten. Ergänzt durch eine neue Einleitung und durch eine „postilla bibliografi-
ca" legt Garin seine Texte nach fast 15 Jahren erneut vor. Die letzten promi
nenten Beteiligten sind gestorben. „Alle memorie e alle passioni si sono 
andati sostituendo i documenti e le carte d'arehivio" (IX). Mit größerer 
zeitlicher Distanz und fortschreitender Historisierung des Faschismus er
scheinen auch die Konflikte des „ventennio" in einem neuen Licht. Die Dik
tatur Mussolinis kannte bis zu den Rassengesetzen 1938 keine nennenswerte 
kulturelle Emigration. Die nicht kooperationswilligen Intellektuellen suchte 
man durch Überredung, Verlockung und Zwang gleichzuschalten. Auch 
vielfältige Formen des Rückzugs in unpolitische Räume und Haltungen des 
schweigenden Nichteinverständnisses wurden akzeptiert. Rückblickend 
scheint Garin die Zwiespältigkeit und die Vermischung von Formen der 
Resistenz und der Kooperation das Zeitcharakteristische zu sein. „Quello 
che caratterizza la cultura del tempo fascista e non giä la chiara contrapposi-
zione di orientamenti antitetici, ma il complesso intrecciarsi di temi" (XVI). 
Wichtige Beispiele für dieses Nebeneinander von Themen, Haltungen und 
Intentionen sind die „Enciclopedia Italiana" und das Projekt der Weltaus
stellung in Rom 1942, die mit wenigen Ausnahmen die wichtigsten Namen 
der italienischen Kultur vereint. „La cultura lungo il ventennio fu, fatalmen-
te, legata t u t t a alla situazione: un tessuto dall'ordito terribilmente composi-
to operante in scuole, istituti e accademie, attraverso libri, giornali e altri 
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strumenti di comunicazione, una cultura rivolta a quella societä, per rag-
giungere un qualsiasi risultato, . . . , ne doveva parlare il linguaggio, rispon-
dere alle sue domande, servirsi degli strumenti che offriva. Perfino quando 
si rifiutö di toccare certi temi, di pronunciare certe parole, quando disse 
fascist icoe non fascista, entrö ugualmente . . . nel giuoco del tempo fasci-
sta. Per operarvi per mutare quel tempo, trattasse di Piatone o di Cesare, 
di Seneca o di Napoleone, di morale o di diritto" (XVII). J. P. 

Johannes Fried (Hg.), Schulen und Studium im sozialen Wandel des 
hohen und späten Mittelalters, Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1986, 654 S., DM 158. - Der vorliegende Band vereint die 
Vorträge der noch von P. Classen (t 23. 12. 1980) angeregten Frühjahrsta
gungen 1981 und 1982 des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
Geschichte. Es geht, wie H. Beumann im Vorwort schreibt, „nicht um 
Universitätsgeschichte im herkömmlichen Sinne, als Geschichte von Institu
tionen, Disziplinen und Fakultäten oder als Bildungsgeschichte, sondern um 
den ,Sitz im Leben* der sich ausbildenden und ausbreitenden Universitäten, 
ihrer Absolventen, ihrer Wissenschaften und Methoden", kurz um den „Wir
kungszusammenhang der geistigen Inhalte und der sozialen Formen", um 
„die praktische Bedeutung der Gelehrsamkeit" (S. 7). Diese Konzeption 
spiegeln auch die einzelnen Beiträge wider: So fragt A. Wendehorst , Wer 
konnte im Mittelalter lesen und schreiben? (S. 9—33). P. Johanek liefert 
eine Skizze mit dem Titel: Klosterstudien im 12. Jahrhundert (S. 35—68), 
wobei es ihm um das sozialgeschichtliche Phänomen der Schulen des Regu-
larklerus geht. Weitere Beiträge: J. Verger , A propos de la naissance de 
l'universitä de Paris: context social, enjeu politique, port£e intellectuelle (S. 
69—96); J. Ehle rs , Deutsche Scholaren in Frankreich während des 12. 
Jahrhunderts (S. 97-120); H. G. Walther , Die Anfänge des Rechtsstu
diums und die kommunale Welt Italiens im Hochmittelalter (S. 121-162); J. 
Fr ied , Die Bamberger Domschule und die Rezeption von Frühscholastik 
und Rechtswissenschaft in ihrem Umkreis bis zum Ende der Stauferzeit (S. 
163—201); R. Köhn, Schulbildung und Trivium im lateinischen Hochmittel
alter und ihr möglicher praktischer Nutzen (S. 203-284); J. Miethke, Die 
Kirche und die Universitäten im 13. Jahrhundert (S. 285—320); R. Schnei
der, Studium und Zisterzienserorden (S. 321-350); H. Diener, Die Hohen 
Schulen, ihre Lehrer und Schüler in den Registern der päpstlichen Verwal
tung des 14. und 15. Jahrhunderts (S. 351-374); N. Bulst , Studium und 
Karriere im königlichen Dienst in Frankreich im 15. Jahrhundert (S. 
375-405); D. I lmer, Die Rechtsschule von Orleans und ihre deutschen 
Studenten im späten Mittelalter (S. 407-438); P. Moraw, Die Juristenuni-


