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und politisch ausgerichteten Kultur ahgelöst, deren ausgeglichenen Höhe
punkt F. in die Aufklärung des 18. Jhs. legt. Seit der Französischen Revolu
tion setzte für ihn ein von Nationalismus und Imperialismus verursachter 
Niedergang ein, der in dem allgemeinen Zusammenbruch am Ende des 
Zweiten Weltkrieges endete. Dieser Zusammenbruch hatte für F. einen 
persönlichen und einen allgemeinen Aspekt: Persönlich sah er seine im 
Idealismus gründende Sicht der Geschichte in Frage gestellt: „C’è, io penso, 
una crisi della storiografia“; wir suchen aber vergebens nach einem über 
dieses Eingeständnis hinausführenden, konkreten Vorschlag zur Überwin
dung des Idealismus. Allgemein sieht F. das traditionelle gesellschaftliche 
und kulturelle Gefüge in Frage gestellt; diese Krise will er durch den Ver
such überwinden „di ricostruire l’Europa su base cristiana e romana in
torno all’unica autentica forza spirituale rimasta viva e operante, la Chiesa 
Cattolica“ - daher „Attualità del Medioevo“. Dieser Vorschlag muß frag
lich erscheinen, nachdem die Diskussion um die Stellung des Vatikans im 
Zweiten Weltkrieg gezeigt hat, in welchem Maße die Kirche in die Entwick
lungen der Epoche hineingezogen wurde. Auch werden hier - mehr noch als 
in „La Santa Repubblica Romana“, wo bereits W. v. d. Steinen auf das 
Phänomen hingewiesen hat (HZ 190 (1960) S. 101-103) - die Grenzen des 
römischen und katholischen Standpunkts F.s erneut deutlich, wenn er die 
außerkatholischen und außereuropäischen Strömungen der Zeit vernach
lässigt. H. F.

Mit Léopold Génicot, Profilo della civiltà medioevale, trad. di L. 
Derla, Milano: Editrice Vita e Pensiero 1968, XLIII + 390 S. (Cultura e 
Storia II) liegt dessen erfolgreiches Werk „Les lignes de falte du Moyen- 
Age“ (4. Aufl. 1962) nach der Übertragung ins Deutsche („Das Mittelalter, 
Geschichte und Vermächtnis“, Graz-Wien-Köln 1957) nun auch in ital. 
Sprache vor. Da das Buch seit langem bekannt ist, kann auf eine eingehen
dere Würdigung verzichtet werden (vgl. C. Bruehl in HZ 175 (1953) S. 
591 f.) ; bes. hinzuweisen ist jedoch auf die Einleitung „II Medioevo di L. 
G.“ von C. D. Fonseca (S. IX-XXXI) und die „Orientamenti bibliografici 
della storiografia italiana sul Medioevo“ (S. 359-390), die - wie dies bereits 
die deutsche Ausgabe versuchte - dem ital. Leser zur Vervollständigung 
der vorwiegend franz. Sicht G.s willkommen sein dürfte. H. F.

Dizionario Biografico degli Italiani 10 (Istituto della Enci
clopedia Italiana, Roma 1968). - Knapp zehn Jahre nach Erscheinen der 
beiden ersten Bände der italienischen Nationalbiographie liegt nun der 
10. Band, Biagio bis Boccaccio, vor, der, wie seine Vorgänger, zahlreiche


