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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 
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Leistungen in der Nachkriegszeit hoch ein. Sie sei, so äußert er, zusammen 
mit der amerikanischen, der englischen, französischen und polnischen For
schung heute in der Welt führend und stelle zahlreiche Vertreter von inter
nationalem Rang. Das sei auf die thematische und methodische Öffnung 
nach außen nach 1945 zurückzuführen. Dieses ,,aggiornamento" beziehe sich 
auch auf neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit und auf die Re
zeption bislang vernachlässigter Forschungsrichtungen wie der historischen 
Anthropologie, der Ethnographie oder der Psychohistorie. Nach R. kann von 
einer Krise der Geschichtswissenschaft oder des allgemeinen Geschichts
bewußtseins in Italien nicht die Rede sein, oder wenn, dann höchstens von 
einer Wachstumskrise. R. behandelt seinen Gegenstand nach weltanschau
lichen „Schulen" - der marxistischen, katholischen, liberal-historischen 
Gruppe - neigt aber, wie das Kapitel über die „storici a parte" zeigt, einem 
transideologischen Qualitätsbegriff zu, bei dem historische Sensibilität, 
Intuition, Methodenpluralität, Erfassungsbreite usw. zu entscheidenden 
Merkmalen werden. Dieser Gruppe, in der u.a. F. Chabod, F. Venturi 
(„il massimo storico italiano vivente"), L. Valiani und C. Violante behandelt 
werden, rechnet sich R. selbst zu, nennt aber gleichzeitig den Marxismus 
„la più straordinaria (per intelligenza, elasticità, ampiezza) delle griglie 
interpretative della storia". Ganze traditionelle Zweige der Geschichts
wissenschaft erklärt R. für obsolet: „Un certo sapere storico (quello dinasti
co, politico, istituzionale e altro ancora) è ormai morto o quanto meno 
moribondo". Bei einem solch radikalen Kahlschlag der Ereignisgeschichte 
nimmt es nicht wunder, daß nicht nur nicht die Alte Geschichte, die Me
diävistik oder die Rechtsgeschichte zur Sprache kommen, sondern auch 
ganze Bereiche der spätneuzeitlichen Forschung, etwa die Risorgimento -
oder Resistenzahistorie nicht behandelt werden. Es handelt sich um einen 
höchst subjektiven, provokativ und teilweise amüsant geschriebenen Essay, 
der nur leider unter falscher Flagge segelt. Der Band erscheint in einer Reihe, 
die als Studienführer für Erstsemester gedacht ist. J . P. 

Innocenzo Cervel l i , Das moderne Deutschland in der italienischen 
Geschichtsforschung (1945-1975>, in: Hans-Ulrich Weh le r (Hg.), Die 
moderne deutsche Geschichte in der internationalen Forschung 1945-1975, 
Geschichte und Gesellschaft, Zs. für hist. Sozialwissenschaft, Sonderheft 4, 
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1978, S. 156-176. - Der Autor nennt 
als Schwerpunkte des italienischen Interesses 1. den deutschen Historismus. 
In Arbeiten über Troeltsch, Weber und Meinecke etwa findet die schon 
traditionelle Offenheit Italiens für die deutsche Geistes- und Kulturge
schichte eine weitere Bestätigung. Das (Euvre von F. Chabod und D. Canti-


