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wie als historiographisches Dokument sind diese Texte, die schon die 
Grundlage abgegeben haben für die Sturzo-Biographie De Rosas (vgl. 
QFIAB 59, 1979, S. 537f.) von gleich hohem Interesse. D. schrieb damals an 
seiner Geschichte des Partito Popolare und arbeitete an der Werkausgabe 
Sturzos. Der über achtzigjährige Staatsmann, bis zu seinem Tod (1959) ein 
höchst unbequemer Mahner und Kritiker der Democrazia Cristiana und des 
„statalismo invadente" der Parteiendemokratie, hat diese Planungen und 
Arbeiten mit einer Fülle von Anregungen und von phänomenaler 
Gedächtnispräsenz zeugenden Hinweisen begleitet. Die Übereinstimmung 
zwischen diesem Patriarchen und seinem Eckermann ging weit. Sturzo sag
te zu seinem Historiker anläßlich der Neuveröffentlichung eines Bandes 
seiner Schriften „Sono assai contento di questa nuova edizione. Ella ha fatto 
un bel lavoro, nessuno avrebbe fatto tante ricerche, poi lei ha capito il partito 
popolare" (S. 52). Man wird in Zukunft diesen Band, der viele der zentralen 
Probleme des Katholizismus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts berührt, 
bei allen Arbeiten über den PPI, das Verhältnis von Katholizismus und 
Faschismus, das Staat-Kirchen-Problem usw. heranzuziehen haben. J. P. 

Pierre Milza, Francis et Italiens à la fin du XIXe siècle. Aux origines 
du rapprochement franco-italien de 1900-1902, Collection de TÉcole Fran-
gaise de Rome 53, 2 Bde, Rome (École Fran^aise de Rome) 1981, XIX u. 
1114 S. - Milza hat in seiner „Thèse pour le doctorat" ein wahrhaft monu
mentales Werk vorgelegt, ein - auch in der Aufmachung ansprechendes -
„Handbuch", das alle Bereiche der italienisch-französischen Beziehungen 
zwischen 1870 und 1902 umfaßt. Zentralpunkt der Untersuchung ist die 
Annäherung zwischen Italien und Frankreich um die Jahrhundertwende. 
Der Vf. fragt zunächst nach den Voraussetzungen, um dann die Schritte der 
Annäherung aufzuzeigen. Ausgehend von den politischen Beziehungen zwi
schen 1870 und 1895 kommt er auf die wirtschaftlichen und finanziellen 
Verbindungen in dieser Zeit zu sprechen, auf die direkten Kontakte (italieni
sche Arbeiter in Frankreich, Franzosen in Italien) und wendet sich schließ
lich der gegenseitigen Perzeption und dem kulturellen Einfluß zu, der zwi
schen beiden Ländern bis zur Annäherung nach der Ära Crispi bestand. 
Anschließend wird gezeigt, wie um die Jahrhundertwende mit einer Rich
tungsänderung der italienischen Diplomatie die kolonialen Streitigkeiten 
beigelegt werden und eine wirtschaftliche Annäherung erreicht wird. Dieser 
folgte die politische Annäherung. Faktoren der Spannung und Entspannung 
werden aufgezeigt. Dem Ausbau der Beziehungen bis hin zu der faktischen 
Herauslösung Italiens aus dem Dreibund wird nachgegangen. Innerhalb 
dieses Rahmens kommt alles zur Sprache: Diplomatie, Militärwesen, öffent-
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liehe Meinung .. . Zweifellos eine faszinierende Gesamtschau, die tiefer lotet 
als eine bloße Darstellung der diplomatischen Beziehungen, ein Werk, an 
dem keiner vorbei kann, der sich mit Italien oder Frankreich um die Jahr
hundertwende befaßt. Allerdings, ohne die immense Arbeit, deren Ergeb
nisse übersichtlich und in stilistischer Klarheit vorgetragen werden, und 
ohne den Wert des aus zahlreichen Archiven zusammengetragenen Mate
rials zu schmälern, sei eine kritische Frage erlaubt: Hat sich der Vf. nicht 
einfach zu viel vorgenommen? Wer nach Einzelheiten fragt, stößt auf Gren
zen. Nach welchen Kriterien erfolgt etwa die Auswahl der untersuchten 
italienischen Zeitungen? Sie erscheint sporadisch und willkürlich. Hier und 
anderswo dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. 0. W. 

Eugenio Garin, Tra due secoli. Socialismo e filosofia in Italia dopo 
l'Unità, Bari (De Donato) 1983, 380 S. Lit. 22.000. - Obwohl das neue Buch 
Garins im wesentlichen eine Sammlung bereits veröffentlichter, zum Teil 
schwer greifbarer Aufsätze darstellt, fügt es sich doch bei aller Vielfalt zu 
erstaunlicher Einheit. Sein Thema sind die philosophisch-geistigen Strö
mungen, die seit der ersten Hegelrezeption um 1840 bis in die Gegenwart 
herein das intellektuelle Leben Italiens bestimmten. Garin will aufräumen 
mit der - nicht nur in Italien — zum Gemeinplatz gewordenen Fehldeutung 
der sog. intellektuellen Krise der Jahrhundertwende als einer kulturellen 
Revolution und radikalen Abkehr von allem Bisherigen. Mit überlegener 
Sachkenntnis wird solchen Konstruktionen auf Grund einer eingehenden 
Analyse die konkrete Wirklichkeit der philosophischen Strömungen - He
gelianismus, Positivismus, Marxismus - in ihrem Gegeneinander wie in 
ihren Verflechtungen, mit ihren Impulsen für Politik und Gesellschaft ent
gegengestellt. Gegenüber vereinfachenden Schematisierungen wird ge
zeigt, daß es eigentlich nie den Hegelianismus usw. gab, sondern nur die 
.. .ismen. Niemals verliert Garin den konkreten Menschen, der Philosophie 
oder Geschichte treibt, aus den Augen. Er, nicht das System, steht im 
Mittelpunkt, ob Garin nun das von Salvemini gezeichnete Heiligenbild zer
reißt und zum Wesen dieses unruhigen Radikalen durchstößt oder ob er 
Ernesto Ragioneri huldigt. Allerdings, Garin bezieht auch Stellung, und wie 
sollte dies bei einem leidenschaftlichen Denker anders sein, der wie die von 
ihm gezeichneten Gestalten in der Philosophie nicht eine lebensferne Kathe
derweisheit sieht, sondern den Aufruf zum praktischen Tun. Aufschlußreich 
dazu das Kapitel über Labriola, dessen Humanismus und Antidogmatismus 
sich der Vf. offensichtlich verpflichtet weiß. Was dem deutschen Leser auch 
bei diesem Buch Garins wieder auffällt, ist die enge Beziehung der italieni
schen Philosophie zu der deutschen bis hin zu der Gegenwart mit ihrer 


