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510 NACHRICHTEN 

dere den Zeithistorikern aus, denen der Autor vorwirft, „direzioni di studio 
irrimediabilmente vecchie" (S. 139) eingeschlagen zu haben. Unter die Kate
gorie der veralteten Themenbereiche fallen für C. die Geschichte der Arbei
terbewegung, des Faschismus und Antifaschismus, der süditalienischen 
Frage, das heißt in der Regel Fragen, zu denen er selbst in der Vergangen
heit, zwischen 1961 und 1980, zahlreiche Beiträge geliefert hat. Warum 
dieser tiefe Bruch in einer Historikerlaufbahn? Zitiert sei hier eine der 
prägnantesten Stellen, an der es heißt: „La possibilità dell'autodistruzione 
del mondo è di per sé una critica post-storica alla storia finita, la cui potenza 
retroattiva deve compiutamente esplicarsi; ed è dal punto di vista della post-
storia che dobbiamo preliminarmente considerare la crisi attuale del mondo, 
la sua natura, la sua patologia." (S. 157f.) Trotzdem geht er den eingeschla
genen Weg nicht konsequent bis zum Ende. In der Auseinandersetzung mit 
den Klassikern des Marxismus und verschiedenen Autoren philosophischer 
und psychoanalytischer Schulen bleibt C. Marxist. Der Schritt zu neuen, 
alternativen oder grünen Gewißheiten, Sicherheiten und Wahrheiten fällt 
ihm entweder zu leicht oder zu schwer. R. W. 

Günter T r a u t m a n n , Italien in den achtziger Jahren, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 8/86, 
22.2.1986, S. 28-46. - Neben dem „Europa-Archiv" ist es die Zeitschrift 
„Aus Politik und Zeitgeschichte", die in der Bundesrepublik am regelmäßig
sten über die jeweiligen neuen politischen Entwicklungen in Italien berich
tet. Der Hamburger Politologe G. Trautmann hat seinen Bericht stark histo
risch angelegt. Trotz der zahlreichen Krisenmomente im institutionellen, 
administrativen und exekutiven Bereich sieht er die „politische Stabilität 
Italiens nicht ernstlich in Frage gestellt". Die zahlreichen gesellschaftlichen 
Selbstregulierungsmechanismen „werden Italien auch in Zukunft stärker als 
andere EG-Länder vor einem Umschlagen der wirtschaftlichen und admini
strativen Rationalitätskrise in eine politische Legitimationskrise bewah
ren". J. P. 

A. A. S e t t i a , Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, po
tere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli (Liguori Editore) 1984, 553 S., 
42 Tab., Lit. 37.500. — Seit dem Erscheinen von P. Touberts „Les structu-
res du Latium medieval" (1973) hat das alte Thema der Burgen durch das 
Kennwort „incastellamento", hinter dem Burgenbau in Verbindung mit 
Siedlungskonzentration und Herrschaftsorganisation steht, eine neue Per
spektive erhalten und ist in den letzten Jahren zu einem vielbeachteten 
Forschungsgegenstand geworden. Settia, der sich etwa gleichzeitig mit 


