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dere la scelta di medaglioni, dedicati a singoli storici, inseriti nel volume. 
Inutile cercare Croce, Bloch o Febvre, Lopez o Duby in questa piccola 
galleria; le figure qui evocate, spesso, se non sempre, conosciute personal
mente dall'autore, sono quelle di Buonaiuti - il maestro indimenticabile - di 
Frugoni e Lamma - i discepoli precocemente scomparsi - di Volpe e Fede
le, i rappresentanti di una cultura con cui il giovane Morghen si era confron
tato ai suoi inizi, di Jemolo, esempio di una storiografia dei rapporti tra Stato 
e Chiesa scevra di qualsiasi clericalismo, e poi, per uscire dall'ambito italia
no, di Kaegi e Huizinga. Come si vede, si tratta di figure di statura e fama 
internazionale assai diverse, ma tutte accomunate, nella mente del Morghen, 
nella dimensione di „storici di impegno" che (p. 8): „si distinguono . . . per una 
ricerca spesso tormentosa sulle vicende del passato; che dia un senso al 
processo della civiltà umana e ritrovi, nella coscienza dell'individuo, il senso 
della sua identità e dei destini nei quali è coinvolto". Giulia Barone 

Cinzio V i o l a n t e , Devoti di Clio, Ricordo di amici storici, Roma (Jou-
vence) 1985, 173 S. - Dieses interessante Büchlein behandelt sieben „Jün
ger der Klio" aus verschiedenen Generationen, Kollegen und Freunde des 
Vf. (geb. 1921): Ottorino Bertolini (1892-1977) und Francois-Louis Ganshof 
(1895-1980), Gian Piero Bognetti (1902-1963) und Jean-Francois Lemari-
gnier (1908-1980), Arsenio Frugoni (1914-1970), Paolo Lamma 
(1915-1961) und den historisch engagierten Italianisten Antonio Di Pietro 
(1917-1973). Die Kapitel sind entstanden aus Nachrufen, die in den Jahren 
1961-1985 veröffentlicht wurden, hier aber vom Vf. ad hoc überarbeitet, 
gekürzt, ergänzt und durch ein Vor- und ein Nachwort miteinander ver
knüpft worden sind. So ist eine sehr persönliche Einführung in die Ge
schichtswissenschaft der letzten fünfzig, sechzig Jahre entstanden. Ganz 
und gar kein Handbuch, aber ein sehr lesenswertes und lehrreiches Zeugnis, 
das den Leser orientiert über die Methodenvielfalt der Geschichtsforschung 
der letzten Jahrzehnte. Nur der Schluß (S. 163-166) erscheint dem Rez. als 
gar zu pessimistisch, wo Vf. spricht von der „perdita di identità della scienza 
storica, disumanizzata dalle cosiddette , scienze umane' che l'hanno asservita 
omologando il suo metodo ai propri." Das gibt es, zweifellos, aber doch nicht 
überall. R. E. 

G. A r n a l d i , A. Ca racc io lo , A, C a r a n d i n i , V. C a s t r o n o v o , G. 
Ga la s so , G. P a p a g n o , F. P i tocco , S. Romano , D. S a b b a t u c c i , In
contro con gli storici, Vorwort von P. P o r a w s k i , Bari, Roma (Laterza) 
1986, 218 S., Lit. 14.000. - Die Geschichtsstudenten der Universität Rom 
hatten 1983/84 Vertreter verschiedener historischer Teildisziplinen zu einer 
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Diskussion eingeladen. Aus dieser Initiative, die das neugewonnene Ver
trauensverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden widerspiegelt, ist 
der vorliegende Band entstanden. Vorgegeben war ein fünf Punkte umfas
sender Fragebogen, der folgende Probleme umfaßte: 1) die Stellung des 
Historikers in der italienischen Kultur, 2) die Arbeitsbedingungen (Struktu
ren, Institutionen, Finanzen usw.), 3) die nationalen und transnationalen 
Traditionen der Geschichtswissenschaft, 4) die neuen Richtungen, Schulen, 
Themen und Arbeitsgebiete, 5) die Zukunft der Geschichtswissenschaft in 
Italien. Die Referenten haben einen jeweils individuellen, zum Teil vom 
Autobiographischen ausgehenden Zugang zu diesen Fragen gefunden, so 
daß der Band eine reizvolle Momentaufnahme der gegenwärtigen Probleme 
der Geschichtswissenschaft in Italien bietet. Unter den lesenswerten Bei
trägen seien hervorgehoben die Aufsätze von G, Galasso und S. Romano. 
Galasso skizziert in „Miti e realtà del lavoro dello storico oggi" (S. 93-130) 
eine Soziologie des italienischen Historikers. Er zeichnet ein Berufsfeld, das 
weit über den akademischen Bereich hinausreicht. Die „storiografia non ,di 
mestiere* . . . irregolare" spielt nach G. in der italienischen Kultur eine be
sondere Rolle. Das gilt aber auch für den Bereich der Geschichte insgesamt. 
G. spricht von einer „profonda incidenza della storiografia nel panorama 
culturale e civile dell'epoca contemporanea" (S. 98). Diese Präsenz habe die 
Geschichtsschreibung zu einem „settore importante" des Verlagswesens ge
macht. Neben diesen Positiva verschweigt der Neapolitaner Historiker nicht 
die Schattenseiten: die strukturellen und institutionaìen Schwächen der 
Forschung, die Finanzierungsmängel, die Schwierigkeiten der Nachwuchs
forschung, die Italozentrik der meisten Initiativen. S. Romano geht in 
seinem Beitrag „Gli storici e la politica" (S. 174-194) von der Behauptung 
aus, Italien sei in Europa das einzige Land, „in cui lo storico sia fortemente 
sollecitato, non soltanto dalle proprie personali ambizioni, ma dalla società 
stessa, ad assumere responsabilità politica" (S. 178). Nachdem der Traum 
von Weltmacht und Imperium ausgeträumt und auch die Europa-Ideale 
keinerlei mobilisierende Kraft mehr entfalteten, sei die Selbst vergewisse
rung in der Historie eine letzte Form der nationalen Identitätsfindung, ein 
cartesianisches „Ich war, also bin ich". Der Historiker übernehme so eine 
„funzione sacerdotale". Die Überlegung verdient große Aufmerksamkeit. 
Sie führt Gedanken weiter, die der Autor schon an anderer Stelle geäußert 
hatte (QFIAB 66, S. 484). J. P. 

Frederic S p o t t s , Theodor W i e s e r , Italy. A Difficult Democracy. A 
Survey of Italian Politics, Cambridge (Cambridge U. P.) 1986, XII, 329 S., 
£ 8.95. - Auf dem von dem Filmregisseur Ettore Scola gezeichneten Titel-


