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Peter Frowein , Niederrheinische Korrespondenten der Kölner Nun
tiatur im 18. Jahrhundert, Annalen des historischen Vereins für den Nieder
rhein 178 (1976) S. 178-184. - Der Aufsatz verweist auf mehr oder weniger 
geschlossene Briefsammlungen einzelner, wichtiger Korrespondenten und 
Informatoren der Kölner Nuntiatur gegen Ende des 18. Jh., die das Kölner 
Nuntiaturarchiv, heute im Vatikanischen Archiv, enthält. Diese Brief
schaften geben Aufschluß über das kirchlich-kirchenpolitische Geschehen im 
Erzbistum Köln vor allem während der Nuntiatur Bartolomeo Paccas. G. L. 

Nicola T r a n f a g l i a (Hg.), Il mondo contemporaneo, Bd. 1, Teil 1-3: 
Storia d'Italia, hg. von Fabio Levi , Umberto Levra , Nicola Tranfag l i a , 
Firenze (La Nuova Italia) 1978, Vi l i , 1478 S., Lit. 39.000. - Der zeit
geschichtliche Markt in Italien scheint fast unbegrenzt aufnahmefähig zu 
sein. Nach dem großen Verkaufserfolg der Storia d'Italia des Einaudi-Ver-
lages lancieren jetzt die Verlage La Nuova Italia und Laterza (zuständig für 
den Vertrieb) gemeinsam eine achtzehnbändige zeitgeschichtliche Enzyklo
pädie, die den Anspruch erhebt, eine Art Weltgeschichte des 19. und 20. Jh. 
darzustellen. Ein fundiertes Urteil über das Gesamtwerk wird erst bei Vor
liegen einer größeren Anzahl von Bänden möglich sein. Die bis jetzt publi
zierten drei Teilbände zur italienischen Geschichte erlauben indes einige vor
läufige Überlegungen zur Reichweite und zu den Eigenarten des Unter
nehmens. Initiator und Hauptherausgeber ist der der neuen Linken nahe
stehende Turiner Historiker Nicola Tranfaglia (vgl. QFIAB 54, S. 686f., 57, 
S. 431 f.). Ein beträchtlicher Teil der Mitarbeiter stammt aus der Turiner 
Gruppe um die Zeitschrift „Rivista di storia contemporanea" (E. Collotti, 
G. Neppi Modona, C. Pavone, G. Quazza, G. Rochat, C. Cartiglia). Um die
sen Kern herum gruppieren sich zahlreiche jüngere Historiker der ouvrieristi-
schen und z.T. außerparlamentarischen neuen Linken, sowie einige Beiträge 
aus dem liberalen und katholischen Lager. Die ca. anderthalbtausend Seiten 
erfassen, mit wachsender Informations- und Erfassungsdichte zur Gegen
wart hin, die italienische Geschichte im 19. und 20. Jh. in 83 Querschnitt- und 
Längsschnittartikeln. Die Außenpolitik ist - sieht man von drei knappen 
Aufsätzen über Triplice alleanza (E. Ser ra ) , Fascismo: la politica estera 
(E. Col lo t t i ) und Repubblica: il contesto internazionale (G. G. Migone) 
ab ~ ausgeklammert. Hier werden vermutlich die drei zur europäischen Ge
schichte vorgesehenen Bände Abhilfe bringen. - Welche Kriterien sind bei 
Auswahl und Gewichtung der vielfach Monographien-Charakter annehmen
den Artikel angewendet worden ? Tranfaglia bekennt sich im Vorwort mit 
fast entwaffnender Offenheit zu einem stark gegenwartsbezogenen leitenden 
Erkenntnisprinzip. Das Werk soll eine kritische Kenntnis befördern „di qijei 
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momenti e soprattutto di quegli elementi che conservano ancora un signifi
cato particolare ed esercitano un'influenza effettiva sulla realtà contem
poranea" (S. XIV). Kein Kanon gesicherten historischen Wissens also, 
sondern eine bewußt subjektive Auswahl „di quei fatti e quei problemi che 
noi oggi con l'attenzione e la sensibilità che ci deriva dall'esser contempo
ranei riteniamo specialmente rilevanti" (S. XV). Manche der durch diese 
Aufgabenstellung entstandenen Lücken haben kritische Rezensenten schon 
angemeldet. Das Fehlen etwa eines Artikels über den Liberalismus und die 
liberale Partei (dagegen gibt es destra storica, sinistra storica, moderatismo 
risorgimentale, età giolittiana, liberalsocialismo) ist ein Indiz für eine Leer
zone der heutigen italienischen Historiographie, auf die H. Ullrich mit Nach
druck in dieser Zeitschrift (Bd. 53, S. 276ff.) hingewiesen hat. Die gleiche 
Beobachtung gilt für die ebenfalls nicht thematisierte Institution der Mo
narchie. Über andere vermeintliche oder wirkliche Lücken läßt sich rechten. 
Wer von der, ,eccessiva casualità ed eterogeneità* * (A. Caracciolo) der Auswahl 
spricht, unterschätzt vielleicht die Schwierigkeiten, die notwendig bei der 
Zuordnung der vielgestaltigen Thematik zu wenigen LeitbegrifFen auftreten 
mußten. Das Sachregister am Schluß des dritten Bandes zeigt, wie breit die 
Themen und Zusammenhänge erfaßt sind. Trotzdem bleibt richtig, daß Ge
schichte, in den weiten Verbund mit den Nachbarwissenschaften Soziologie, 
Ökonomie, Anthropologie und Politologie gestellt, von den Herausgebern 
und Mitarbeitern weitgehend als Oppositionswissenschaft verstanden wor
den ist. Geschichte soll gegen den Strich gebürstet werden (W. Benjamin). 
Nicht Personen und Institutionen in einem Ereigniszusammenhang und 
einer chronologischen narrativen Folge stehen im Vordergrund, sondern 
Strukturen, Kollektivbewegungen, Mentalitätshaltungen, Produktions
verhältnisse. Manche, vor allem jüngere Mitarbeiter vertreten einen rigide 
gehandhabten Klassenbegriff, der die geschichtliche Entwicklung auf einen 
permanenten Klassenkampf der „Proletarier ohne Revolution" reduziert, 
den es unter den Verkrustungen und Verhüllungen der bürgerlichen Har
monisierungsideologien hervorzuholen gilt. Zum Thema der carceri etwa 
schreibt M. Melossi: „è l'esperienza della lotta armata di resistenza, dello 
scontro continuo con lo stato, della forza e dell'organizzazione che non fanno 
temere il carcere, a far sì che oggi la cultura della classe possa impadronirsi 
della storia del carcere e stenderne infine il capitolo conclusivo" (S. 86). 
Solche utopischen Hoffnungen auf ein repressionsfreies Morgen mit ihrer un
historischen Generalkritik der Vergangenheit sind indes selten in einem 
Werk, das kenntnisreiche und informative Monographien enthält wie etwa 
die von A. A. Mola über Età giolittiana, von G. R o c h a t über Colonialismo 
und Forze armate, von G. Gal l i über Democrazia cristiana, von F. Tra-
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niel lo über Questione romana oder von A. R o v e r i über Movimento socia
lista. - An welchen Käufer- und Leserkreis haben Hg. und Verlag gedacht ? 
Der relativ niedrige Preis und die Aufmachung als Paperback zeigen, daß 
man nicht so sehr auf ein wissenschaftlich-akademisches, sondern eher auf 
ein allgemein zeitgeschichtlich interessiertes Publikum zielt, und hier vor 
allem auf die Studentenschaft, die Schule, die Erwachsenenbildung und die 
Gewerkschaften. Diesen Intentionen dient auch die Zweiteilung der Artikel 
in Basisinformationen und Überblick über die gängigen Interpretationen des 
jeweils abgehandelten Problems. Dieser ,,discorso centrale sull'itinerario 
interpretativo" soll nach den Vorstellungen der Hg. dem kritischen Leser 
ermöglichen, sich schrittweise ein eigenes Urteil zu bilden. Für den gleichen 
Zweck gedacht sind auch die umfangreichen Bibliographien im Anschluß an 
jeden Artikel. Hier wiederholt sich eine für das italienische Schulbuch ins
gesamt charakteristische Erscheinung. Nicht die Sache selbst, sondern die 
historiographische Debatte über diesen Gegenstand wird bevorzugt. Manche 
Autoren setzen überhaupt die Sache als bekannt voraus und beginnen gleich 
mit der Geschichte der Interpretationen. Dieser Doppelansatz hat die merk
würdige Folge, daß dieses ausdrücklich nicht für die Spezialisten geschrie
bene Werk eben diesen mehr Raum zugesteht als irgendein vergleichbares 
Unternehmen sonst. Die Enzyklopädie wird so vielfach zu einer mono
graphisch aufgegliederten Geschichte der Geschichtsschreibung. Ein Blick 
in das Register zeigt, daß etwa G. Rochat häufiger genannt ist (23 mal) als 
Viktor Emanuel I I I (5 mal), G. Procacci häufiger (33 mal) als A. Salandra 
(17 mal), P. Scoppola häufiger (19 mal) als Pius IX (17 mal). Hier wird, so 
scheint mir, das Problematisieren selbst wieder problematisch. Im Eifer des 
Enthüllens und Entschleierns verflüchtigt sich am Ende der Gegenstand 
selbst. Trotz dieser und anderer Einwände sei betont, daß das Unternehmen 
Tranfaglias ein bedeutendes Zeugnis ablegt von der Vitalität der gegen
wärtigen italienischen Zeitgeschichtsforschung. J. P. 

Rosario Romeo, Cavour e il suo tempo <1842-1854>, 2 Teilbde., 
Roma-Bari (Laterza) 1977, XV, 909 S., Lit. 18.000. - 1969 veröffentlichte 
Romeo den ersten Band seiner großangelegten Cavour-Biographie. Auf 824 
Seiten behandelte er darin die Zeit von 1810 bis 1842. Nun läßt Romeo, 
Professor für moderne Geschichte an der Universität Rom, einen zweiten, 
nicht minder umfangreichen Band folgen. Ein dritter Teil soll in einigen 
Jahren erscheinen. Mit dem zweiten Band, der bis in die Zeit vor dem Aus
bruch des Krimkrieges reicht, stößt Romeo in die entscheidende Phase von 
Cavours politischer Tätigkeit vor. Schon vor dem Revolutionsjahr 1848 
profiliert sich Cavour als liberaler Publizist, unter anderem mit Artikeln über 


