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gorie e il sistema di valori che l'hanno avviata e, trasformandosi, l'hanno 
accompagnata fino a perdere, in questo secolo, che sempre più si profila 
come era della società globale, il proprio valore di matrici. Qui l'ethos dell'uo
mo di scienza acquista un suo profilo particolare: il fine ultimo non è dare il 
commiato ad un mondo eurocentrico ormai sprofondato, bensì integrare que
sto cosmo di valori tramandatoci - senza beninteso ignorarne le mancanze, 
gli sviluppi aberranti, le strettoie e le storpiature - con il necessario riorien
tamento odierno: congiungere, insomma, „l'eredità occidentale" ad una „re
sponsabilità globale". Cercare di „rendere conto", di ricostruire il dramma 
delle scelte esistenziali e politiche, di far valere l'individuale come anche il 
„contesto generale": questi sono imperativi sempre presenti all'indagine par
ticolare, soggetti a definizioni progressivamente più differenziate. Ha funto 
da padrino a questa coscienza etica che mai si perde nell'astratto o nel ragio
namento fine a sé stesso un'impostazione scientifica particolarmente ,felice': 
gli sconfitti della Riforma e della Controriforma, gli intellettuali del Cinque
cento, particolarmente sensibilizzati in senso religioso e morale, gli umanisti 
ed il loro mondo diedero infatti il via all'indagine scientifica (confr. la mono
grafia sul Peutinger e lo schizzo biografico in questo volume). La sensibiliz
zazione a questo mondo e al suo tragico fallimento ha gettato nuova luce sui 
processi di quest'epoca. Eckehart Stöve 

Arturo Carlo Jemolo, Tra diritto e storia (1960—1980), Pubblicazioni 
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 50, Milano (Giuffrè) 
1982, 560 S., Lit. 26.000. - Mit dem Tode Arturo Carlo Jemolos ist die 
Stimme eines aufgeschlossenen Katholiken und bedeutenden Juristen und 
Historikers verstummt, durch dessen Schule namhafte italienische Ge-
schichts- und Rechtswissenschaftler gegangen sind. In der vorliegenden 
Sammlung von 36 Aufsätzen aus den letzten zwanzig Jahren möchten einige 
seiner Schüler das „Beste vom Guten" vereinen, das er in dieser Zeit ge
schrieben hat. Deutlich werden die zentralen Themen sichtbar, mit denen 
sich Jemolo in nahezu siebzig Jahren seiner wissenschaftlichen Arbeit be
schäftigte, vor allem: die Freiheit, die Religion, der Staat, die Kirche. Das 
alles nicht nur in juristischen Abhandlungen, sondern auch im Blick auf die 
jeweilige sich ändernde historische Situation mit ihren verschiedenen Vor
aussetzungen, Begrenzungen, Hemmnissen. Einige Titel mögen dies veran
schaulichen: Tematica sulla libertà, Il bisogno di liberta, I limiti della libertà, 
La libertà religiosa; Meditando sul processo di Galileo, Fu Manzoni un catto
lico liberale?, Socialismo e fede cattolica, La religione nella città; La costitu
zione: difetti, modifiche, integrazioni, Ordinamento statale e società inter
media, La fine dello Stato moderno; La questione romana, Chiesa e Stato 
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nelFOttocento e oggi... Einen Blick in sein Wesen vermittelt Jemolo, wenn 
er in dem Aufsatz „I grandi" seine Begegnungen mit bedeutenden Männern 
Italiens schildert. Bescheiden tritt er zurück hinter Croce, Einaudi, Or
lando, Salvemini, Calamandrei, Buonaiuti („Ho molto amato Buonaiuti..."). 
Wer immer zu dieser Aufsatzsammlung greift, wird bereichert. Auch wenn 
kein neues Faktenwissen geboten wird, mindestens genau so viel zählt die 
Erweiterung des Blickfelds, die Jemolo mit seinem ausgeprägten „Sens de 
Thistoire" (auch hierüber ein Beitrag) vermittelt. Dies gilt besonders dort, 
wo das Verhältnis Staat-Kirche in Italien in den letzten beiden Jahrhunder
ten diskutiert wird. 0. W. 

Joachim C. Fest , Aufgehobene Vergangenheit. Portraits und Be
trachtungen, Stuttgart (Deutsche Verlagsanstalt) 1981, 272 S. - J.C. Fest, 
Mitherausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und Autor einer 
vieldiskutierten Hitler-Biographie ist — im Grenzbereich zwischen Historie 
und Publizistik — eine der anregendsten Figuren der zeitgeschichtlichen 
Szene in Deutschland. Zu Recht rühmt man ihm nach, er verstehe sich noch 
auf die alte Kunst, Geschichte und Geschichten zu erzählen. Der vorliegende 
Band enthält kulturgeschichtliche Essays u. a. über W. Churchill, Thomas 
Mann, R. Wagner, H. Marcuse, H. Heine und K, F. Schinkel. Fest liebt die 
deutschen Zeithistoriker nicht. Er hat seine Kritik wiederholt formuliert, 
am deutlichsten in einem Beitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 
Ende 1977, den er hier in erweiterter Form erneut vorlegt: „Noch einmal: 
Abschied von der Geschichte. Polemische Überlegungen zur Entfremdung 
von Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit" (S. 239-261). Fest warnt 
vor der von der Struktur- und Sozialgeschichte ausgehenden „radikalen 
Entpersonalisierung historischer Vorgänge" (249). Wirkliche Geschichts
schreibung sei immer erzählend, wirklichkeitshungrig, sinnstiftend, stilbil
dend und um Stil bemüht. Wie andere hochsubventionierte Bereiche des 
universitären Lehrbetriebes verliere sich die Zeitgeschichte in einem hoch-
spezialistischen „Kult des Bruchstücks". Ohne den Willen und die Fähigkeit 
zur Synthese vernachlässige sie so ihren gesellschaftlichen Auftrag und ihre 
Verantwortung vor der Öffentlichkeit. Der nach 1945 drohende „Verlust der 
Geschichte" sei längst durch ein — wie viele Signale zeigen — neues Interes
se an der Geschichte abgelöst worden. Nur: „die Geschichtswissenschaft 
(hat) die deutsche Öffentlichkeit aus ihrer Vorstellung verabschiedet und 
gibt sich selbstvergessen ihren akademischen Lüsten und Glasperlenspielen 
hin" (243). Eine der Ursachen liegt nach Fest im deutschen Universitätsbe
trieb, der mit seinem Akribie-Fetischismus „von frühauf alles erstickt, was 
den wirklichen Historiker ausmacht: Überblick, Assoziations vermögen, der 


