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von De Feiice und De Rosa, die beide über persönliche Erfahrungen und 
Erkenntnisse Rechenschaft ablegen, die sie ihren biographischen Forschun
gen und Darstellungen verdanken. Zu den Nachteilen gehört indes das Risi
ko, daß in Beiträgen, die sich auf die methodologisch-abstrakten Probleme 
und die geschichtstheoretischen Implikationen der Biographie konzentrie
ren, das rhetorisch-diskursive Element im gedruckten Text so stark in den 
Vordergrund tritt, daß die gedankliche Stringenz darunter leiden muß. In 
jedem Fall handelt es sich um eine anregende Veröffentlichung, die überdies 
einen treffenden Eindruck vermittelt von den unterschiedlichen Schulen 
und Auffassungen, die sich in der italienischen Geschichtswissenschaft zu 
Wort melden, G. L. 

Grete Klingenstein - Heinrich Lutz (Hg.), Spezialforschung und 
„Gesamtgeschichte". Beispiele und Methodenfragen zur Geschichte der frü
hen Neuzeit, Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 8, Wien (Verlag 
für Geschichte und Politik) 1981, 335 S., 18 Abb., DM 58. - Der Band ist 
dem geschichtswissenschaftlichen Ansatz (und auch Vorsatz) gewidmet, 
partikuläre Fragestellungen stets und grundsätzlich in einem größeren 
strukturellen oder prozessualen Bezugsrahmen zu sehen und abzuhandeln, 
der sich bis zu einem - wie auch immer gearteten, durch eine „histoire 
totale" im (Braudelschen) Sinn einer allumfassenden, alles erklärenden (und 
damit auch keine Frage mehr zulassenden) Nachkonstruktion der Geschich
te jedoch keinesfalls erschließbaren - „Gesamtzusammenhang" ausweiten 
ließe. Dieser anspruchsvollen Forderung entspricht es, wenn „Integration" 
und „Korrelation" die zwei (geschichts-)methodologischen Schlüsselbegriffe 
sind, um die die Beiträge des Sammelbands kreisen, gleichgültig ob in ihnen 
Theorieprobleme oder Sachfragen überwiegen. Es ist unmöglich, hier auf 
die einzelnen Aufsätze einzugehen; kurze, pauschale Hinweise müssen genü
gen. Auf die Einleitung der Herausgeber, die Auskunft gibt über Entste
hung, Absichten und Inhalt der Veröffentlichung, folgt ein erster Teil mit 
acht Beiträgen zumeist Wiener Historiker (darunter ein Kunsthistoriker), 
die ein gemeinsames Thema - „Der niederösterreichische Adel um 1600. 
Zwischen Landhaus und Hof - unter verschiedenen Aspekten angehen und 
sich gegenseitig im Inhaltlichen wie Methodischen fruchtbar ergänzen und 
differenzieren. Die im Mittelteil unter dem Motto „Wege der Integration" 
zusammengefaßten sechs Aufsätze demonstrieren bei der Behandlung zen
traler Themen der frühneuzeitlichen Geschichte Europas, wie und inwieweit 
sich Fragestellungen und Methoden, die einzelnen der „klassischen" histori
schen Teildisziplinen - Kirchen-, Bildungs-, Musik-, Kultur-, Verfassungs-, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte - eigen sind, übertragen und miteinander 
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verbinden lassen. In einem Schlußabschnitt sind die teils knappen, teils sehr 
eingehenden, meist geistvoll pointierten Antworten vereinigt, die promi
nente Historiker verschiedener Länder auf eine Reihe von Fragen formu
liert haben, welche ihnen die Herausgeber aus dem Themenbereich des 
Bandes vorgelegt hatten. Zu hoffen ist, daß die ebenso sehr Anregungen 
vermittelnde wie konkreterweise gute bis beste Beispiele bietende Aufsatz
sammlung die breite Resonanz findet, die sie verdient und auch zu provozie
ren sich bemüht. G. L. 

Adam Wandruszka, Das Erbe des Klassizismus. Die kulturellen 
und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen der Gründung des Instituto di 
Corrispondenza Archeologica, in: 150-Jahr-Feier Deutsches Archäologi
sches Institut Rom, Mainz (Ph. von Zabern) 1982, pp. 18-26. — In questa 
sua relazione lo storico viennese Wandruszka produce una rappresentazione 
d'epoca ricca di sfaccettature, raffigurante la società della Vecchia Europa 
durante il periodo della Restaurazione. Il rapporto ingenuo e immediato di 
un tempo fra i vari mondi culturali europei e l'antichità cedeva allora il passo 
alla riflessione scientifica. In sintonia con la nascente ricerca storica e 
archeologica, con il mecenatismo aristocratico e principesco e con l'entusia
smo per l'antichità, fu fondato nel 1829 l'Istituto, quale iniziativa eminente
mente europea, pre-nazionale, votata agli ideali del mondo classico e umani
stico. J. P. 

Gerd Tellenbach, Aus erinnerter Zeitgeschichte. Freiburg i.B. 
(Verlag der Wagnerschen Universitätsbuchhandlung) 1981, 153 pp. - Gli 
storiografi del Terzo Reich (su cui gravitano questi ricordi) non dispongono 
di abbondanti memorie di storici tedeschi, cosa del resto comprensibile, 
essendo stati molti di essi politicamente coinvolti: e chi mai si ricorda volen
tieri dei propri errori più vistosi, o magari della propria corresponsabilità? E' 
per questo che il libro merita particolare attenzione. Le vicende dell'autore 
- di natura politica e personale - appartengono a tempi terribili: durante la 
prima guerra mondiale l'autore era studente liceale, durante la Repubblica 
di Weimar studente universitario e durante la seconda guerra mondiale 
docente universitario a Gießen, Würzburg, Heidelberg, Münster; nella Re
pubblica Federale fu anche rettore a Friburgo. Dal 1962 al 72 diresse il 
nostro Istituto. Che abbia incontrato molti personaggi è evidente; ma noi qui 
possiamo soffermarci solo su alcune questioni fondamentali: si sarebbero 
potute prevedere le consequenze della dittatura incombente? L'autore ri
sponde in modo affermativo, sostenendo che sarebbe bastato leggere „Mein 
Kampf e prendere atto, con ripugnanza, dei misfatti nazisti precedenti al 


