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anche alle ricerche dei contemporaneisti. - Come per qualsiasi bibliografia, 
anche in questo caso non è difficile trovare qualche motivo di critica. Gli 
AA., che hanno scelto di incominciare dal 1943, non approfondiscono l'inter
pretazione del difficile periodo di transizione dal 1943 al '45 : troviamo anno
verate, ad esempio, opere come quella di Robert (qui erroneamente Richard) 
Katz, Death in Rome, o anche Who defends Rome ? di Melton Davis, ma 
mancano il libro dello stesso Katz, The Fall of the House of Savoy, e 
l'indagine fondamentale di Wiskemann e Deakin sulla Repubblica di Salò. 
Analoghe incongruenze compaiono anche nella bibliografia sul fascismo : fra 
i biografi di Mussolini compare ad esempio Hibbert ma non Fermi né Collier. 
Tuttavia questi miei appunti non ledono affatto il valore della selezione dei 
titoli, che risponde agli interessi precipui degli AA. Resta comunque il fatto 
che i paesi di lingua inglese offrono oggi le analisi di gran lunga più importanti 
dell'Italia contemporanea. Ciò è dovuto fra l'altro alla razionalità con cui sono 
utilizzati i mezzi di ricerca disponibili. Quindi per le aree di lingua inglese 
quanto scrive A. Bruschi nella presentazione dell'opera è forse meno valido 
che in altri casi. Egli infatti dice: ,,One of the major deficiencies of our 
scientific world lies in the Organisation of research, in the lack of infra-
structures and systematic contacts between research workers, institutes and 
study centers at both a national and international level". Al superamento 
dell'isolamento e della frammentarietà devono e possono contribuire 
proprio questa ed altre bibliografie delle aree di lingua francese e tedesca. 
Comunque, qui ci troviamo di fronte ad uno strumento di lavoro utilizzabile 
per scambi di esperienze e di informazioni internazionali e interdisciplinari. 

J. P. 

Walter Lipgens, Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik 
1945-1950. Erster Teil: 1945-1947. Mit zwei Beiträgen von Wilfried Loth, 
Stuttgart (Klett) 1977, XVI, 674 S., DM 88,-. - Der gegenwärtig am Euro
päischen Hochschulinstitut Florenz lehrende Autor hat vor einem Jahrzehnt 
eine bis heute grundlegend gebliebene Dokumentation über die „Europa-
Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 1940-1945" veröffentlicht 
(QFIAB 50, S. 585ff.). Der jetzige Band, der durch eine Dokumentenedition 
ergänzt werden soll, bildet die Fortsetzung des damaligen Forschungsan
satzes. L. kann zeigen, daß die Erfahrung der totalitären Gewaltherrschaft 
des Nationalsozialismus und die Bitternis und Ohnmacht der Niederlage in 
erstaunlicher Parallelität zu einer Neubesinnung geführt hat. Im europäi
schen Widerstand wurde die selbstzerstörerische Kraft des imperialistisch 
gewordenen Nationalismus mit seinem monadischen Souveränitätsan
spruch durchgängig als Hauptursache für den Niedergang Europas und seine 
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drohende Balkanisierung betrachtet. In challenge and response lautete die 
Gegenantwort : Föderalisierung des Nachkriegseuropas und Schaffung supra
nationaler Autoritäten. Diese „einzige positive und produktive politische 
Idee, die der niedergehende Kulturkreis noch hervorgebracht hat" (S. 82), 
ließ sich gegen die „anachronistische und konzeptionslose" Politik der 
europäischen Siegermächte und die zwischen Kooperation und Konflikt 
stehenden Weltmächte USA und UdSSR nach Kriegsende 1945-47 nicht 
durchsetzen. Erst mit der auf das gesamte Westeuropa gerichteten Rekon
struktionspolitik der USA (Marshallplan) nach 1947 kam die Stunde der 
Europäer. L. untersucht seinen Gegenstand auf zwei Betrachtungsebenen, 
der makrohistorischen der im Zeichen der Spaltung Deutschlands und des 
beginnenden Kalten Krieges stehenden weltpolitischen Entwicklung und der 
mikrohistorischen der europäischen Einigungsbestrebungen im gesellschaft
lichen Raum. Hier geht es dem Autor vor allem um eine Ideen- und Organi
sationsgeschichte der Föderalismusbewegungen. So minutiös und auf einer 
so breiten dokumentarischen Basis ist die Entstehungsgeschichte dieser Ver
bände bislang noch nicht untersucht worden. Hier liegt der eigentliche 
Neuigkeitswert der Arbeit. Wie hoch ist der Beitrag dieser Föderalisten ein
zuschätzen? L. verschweigt nicht, daß es sich bei den ca. 70, z.T. mitein
ander rivalisierenden Gruppen um zahlenmäßig kleine Gebilde handelte. 
1947 betrug die Gesamtzahl ihrer Mitglieder nicht mehr als hunderttausend. 
L. sieht in ihnen die ,,wahren Pioniere und Träger des europäischen Kon
zepts". Ihnen sei es gelungen, den Europagedanken in die weltpolitisch 
günstigere Situation der Zeit nach 1947 quasi hinüberzuretten. Ob hier die 
Funktion dieser Verbände überschätzt worden ist, könnte vermutlich erst 
eine weitere Untersuchung zeigen, die das Thema ,,Europa" im weiteren 
gesellschaftlichen Raum, im Bereich der kulturellen und wirtschaftlichen 
Diskussionen und der Formierung der öffentlichen Meinung aufhellen würde. 
Die Antwort auf manche dieser Fragen wird aber sicherlich schon der zweite 
Band dieser höchst eindrucksvollen Arbeit bringen. J . P. 

Ruggiero R o m a n o , La storiografia italiana oggi, Espresso Strumenti 
1, Roma (Edizioni Espresso) 1978, 127 S., Lit. 2.000. - Der aus Italien stam
mende lange Zeit der Annales-Schule nahestehende Autor, Schüler von F. 
Chabod, lehrt seit vielen Jahren an der Pariser Ecole Pratique des Hautes 
Etudes. Er war Initiator und Mitherausgeber der vor kurzem abgeschlosse
nen „Storia d'Italia" des Verlages Einaudi und leitet heute die im Erscheinen 
befindliche „Enciclopedia" des gleichen Verlages. Er besitzt von daher eine 
intime Kenntnis und zugleich die notwendige Distanz zu dem von ihm ge
wählten Gegenstand, der italienischen Historiographie. R. schätzt deren 


