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Als ganzes ergibt sich so eine bewundernswerte Lebensleistung. Anschau
ungsgesättigt, reich und präzise im Detail, zupackend im Berichten zählt 
dieser Lebensbericht zu den großen Autobiographien deutscher Gelehrter in 
diesem Jahrhundert. J. P. 

Andreas Kraus , Grundzüge der Geschichte Bayerns, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1984, 297 S., DM 35. - Da fast alle 
Inhaber des Lehrstuhls für Bayerische Geschichte (und Bayerische Kirchen
geschichte) in München seit Riezler eine - wenn auch in Umfang und Ge
staltung recht verschiedene - „Bayerische Geschichte" vorgelegt haben, 
wäre es, da nun auch der gegenwärtige Lehrstuhlinhaber eine solche vorge
legt hat, eine reizvolle Aufgabe, eine vergleichende ideologiekritische Stu
die zu schreiben, die einzusetzen hätte bei der sog. Landnahme durch den 
„Stamm der Bayern" und die bei der Revolution von 1918 noch lange nicht 
am Ende wäre. Doch dies ist nicht Aufgabe des Rezensenten. Er hat eine für 
einen breiteren Leserkreis geschriebene Kurzfassung der 1983 erschienenen 
„Geschichte Bayerns" anzuzeigen. Die Schwerpunkte liegen hier wie dort 
zeitlich in den letzten drei Jahrhunderten, die nahezu zwei Drittel des Wer
kes ausmachen, und wo der Leser, der sich über bayerische Geschichte 
informieren will, von einem Fachmann fundierte Aufschlüsse erhält, die 
bisweilen - etwa bei den Vorgängen um die Absetzung Ludwigs II. — weit 
in die Einzelheiten gehen. Sie liegen inhaltlich nicht nur in politikgeschichtli
chen, sondern vor allem in geistes-, kultur- und ideengeschichtlichen Passa
gen, wo der Verfasser aus eigener langjähriger wissenschaftlicher For
schung schöpfen kann. Freilich, das Buch ist auch das Bekenntnis eines 
Bayern zum bayerischen Staat, so wie er geworden ist, zur bayerischen 
Tradition und zum bayerischen Katholizismus, eines Mannes, der aus dieser 
Grundhaltung heraus zuweilen durch unerwartete Urteile überrascht. Doch 
macht vielleicht gerade dies einen besonderen Reiz des Buches aus. 0. W. 

Enrico Se r ra , La diplomazia in Italia, Milano (Angeli) 1984, 238 S., 
Lit. 18.000. - Die Diplomatiegeschichte besitzt in Italien alte, seit den 
dreißiger Jahren mit der Schaffung der ,/acoltà di scienze politiche" auch 
institutionell abgesicherte Positionen. Der Autor lehrt Geschichte der Ver
träge und der internationalen Beziehungen an der Universität Bologna und 
wirkt gleichzeitig als Leiter des Archivio Storico am römischen Außenmini
sterium. Serra ist es ganz wesentlich zu verdanken, wenn sich dieses Archiv 
im letzten Jahrzehnt der internationalen Forschung weit geöffnet hat. Diese 
doppelte Erfahrung als Historiker und als Diplomat ist diesem Band zugute-
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gekommen. Serra hat sein vielschichtiges Thema unter mehreren, stark 
historisch geprägten Fragestellungen gegliedert. So behandelt er etwa die 
Anfänge der Diplomatie in Italien und Europa, die Institutions- und Organi
sationsgeschichte des italienischen Außenministeriums, die Rolle der Tradi
tion, die Sprache der Diplomatie, das Gewicht der öffentlichen Meinung, die 
Pressegeschichte, die Geschichte der Diplomatiegeschichte, die diplomati
schen Quellen, Archive und Nachlässe. In dem Kapitel „Il futuro della politi
ca estera e della diplomazia" wagt er einige Prognosen für die Zukunft. Die 
rapide Entwicklung der Verkehrs- und Nachrichtenmittel hat den Beruf des 
Diplomaten tiefgreifend verändert. Die ökonomische und politische Integra
tion zumindest in Westeuropa verwandelt Außenpolitik immer stärker in 
Binnenpolitik. Wird damit die Diplomatie überflüssig und die Figur des 
Diplomaten zum „normalen" homo burocraticus vulgaris? Serra ist nicht 
dieser Ansicht. Das personale Element jeder Außenpolitik mit ihrem kultu
rellen und gesellschaftlichen Umfeld wird auch in Zukunft die Diplomatie 
unentbehrlich machen. Hoch lesenswert ist der Band auch dort, wo es um 
Grundlagen, die Geschichte, die Konstanten und die möglichen alternativen 
Ziele italienischer Außenpolitik geht. Die Diplomatie Italiens als Einheits
staat, so Serra, war häufig besser als die Politik. Der Anspruch der politi
schen Eliten, Italien zu einer europäischen Großmacht- und Weltmachtstel
lung zu erheben, überstieg bei weitem die materiellen Möglichkeiten des 
Landes und endete in der Katastrophe der Jahre nach 1939. „Le nostre 
ambizioni sono state sempre di gran lunga superiori alle nostre possibilità" 
(S. 86). Serra attestiert der italienischen Außenpolitik „stupefacente man
canza di linee architettoniche e . . . un'altrettanta stupefacente mancanza di 
originalità". Dieses skeptische Urteil hat Widerspruch gefunden, etwa bei 
Botschafter Roberto Gaja (Tempo 1.5.1984). In ihm schimmert noch der 
tiefe, nach 1945 mit der Aufgabe machtstaatlicher Aspirationen eingetrete
ne Paradigmawechsel historischer Reflexion nach. Der instruktive Band sei 
jedem empfohlen, der sich in die Geschichte und die Gegenwart italienischer 
Außenpolitik einarbeiten will. J. P. 

Bernhard Bisch off, Anecdota novissima. Texte des vierten bis sech
zehnten Jahrhunderts, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philo
logie des Mittelalters Band 7, Stuttgart (Hiersemann) 1984, XII, 292 S., 
5 Taf., DM 120. - I quarantadue contributi, che compongono la raccolta, 
sono nati a margine della ricerca paleografica di Bischoff, che ha voluto qui 
offrire, come gli è ormai consueto, testi rimasti ignoti e non menzionati da 
alcun catalogo. La varietà dei soggetti, illustrati accuratamente, ci porta 


