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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 
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Sinn für Zusammenhänge, Urteilkraft, sowie schließlich auch die schriftstel
lerische Qualität; statt dessen wird eine Enge und Fußnotenseligkeit ver
mittelt, die ihre absurde Pedanterie zum selbstlosen Dienst an der Wissen
schaft stilisiert" (246). Kein Zweifel, manche dieser Pfeile treffen ins 
Schwarze. Die deutsche Zeithistorie tut gut daran, diese Polemiken selbst
kritisch und ernsthaft zu bedenken. J. p. 

Giuseppe Galasso, L'altra Europa. Per un'antropologia storica del 
Mezzogiorno d'Italia, Milano (Mondadori) 1982, 493 S., Lit. 10.000. - Der 
Autor ist ohne Zweifel einer der bekanntesten süditalienischen Historiker. 
Ordinarius für Mittelalterliche und Moderne Geschichte an der Universität 
Neapel, hat G. zahlreiche Arbeiten über den Mezzogiorno und die meridio-
nalistisch-demokratische Richtung der italienischen Kultur und Politik ver
öffentlicht. Der jetzt publizierte Band enthält neben den schon andernorts 
abgedruckten Beiträgen „La modernizzazione* (1945-1975)", „Il barone in 
città", „Un modulo familiare: Taranto 1960", „Motivi, permanenze e sviluppi 
della storia regionale in Campania", „Le tradizioni popolari siciliane negli 
ultimi studi di Giuseppe Pitrè" sowie „La storia socio-religiosa e i suoi pro
blemi" eine Reihe neuer Studien zu dem im Untertitel angedeuteten The
menspektrum. Behandlung finden typisch süditalienische Phänomene wie 
die Feste, der Aberglaube und das Stereotyp des Neapolitaners mit seinen 
regionalen Varianten. Der demographisch-anthropologische Beitrag „Gli in
sediamenti e il territorio" setzt sich mit Fragen nach der Bevölkerung Süd
italiens und deren Siedlungsformen zwischen Mittelalter und Neuzeit aus
einander. R, W. 

Comisión permanente de los Congresos de Historia de la Corona 
d'Aragón, Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo. XI Congresso 
di Storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice 23-30 aprile 1982) 
sul tema „La società mediterranea all'epoca del Vespro", Voi 1 Relazioni, 
Palermo (Accademia di Scienze Lettere ed Arti) 1983, 221 S. - Etwa ein 
Jahr nach dem zur Siebenhundertjahrfeier der Sizilianischen Vesper abge
haltenen Internationalen Kongreß ist bereits der erste Band der „Atti" er
schienen, der außer der „Cronaca del Congresso" (S. 5-21) den Eröffnungs
vortrag (F. Giunta S. 23-36) und den Schlußvortrag (C. D. Fonseca, S. 
215-219) enthält, vor allem aber alle neun „Relazioni", die sich gegenseitig 
ergänzend den Leser ausführlich und umfassend informieren über den Stand 
der Erforschung der Sizilianischen Vesper und der Mittelmeerwelt um 1282. 
Den Herausgebern F. Giunta und P. Corrao, die sich ganz bescheiden nur 
auf der Rückseite des Titelblatts nennen, ist für die prompte Veröffentli-


