
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 70 
 

1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



724 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

schied nimmt. Seine damals entwickelte, auf Länder und Herrschaftsfor
men bezogene doppelte Faschismus-Typologie hält er nun „für völlig über
holt". „Parlare oggi di un »fenomeno fascista* come se ne parlava ancora 
una decina di anni or sono è infatti ormai impossibile". Nach De Felice 
müßte sein ganzes Buch umgeschrieben werden, um so eine „radicale ripro
posizione della problematica" zu erreichen (S. VIE). Die größten mögli
chen Fortschritte sieht er - auf den Spuren von G. E. Mosse - im Bereich 
der subjektiven mentalen Dispositionen, der vorpolitischen Überzeugun
gen und der kulturellen Prägungen. „Si può e si deve fare storia anche di ciò 
che a noi appare assurdo. Nei grandi fenomeni di massa del nostro secolo, 
come il fascismo, vi sono aspetti per noi.. . assurdi. Compito dello storico è 
studiarli e capirli doppiamo sforzarci di capire questa realtà e i /valori' 
che masse di uomini trovano in essa" (S. XXII f.). J. P. 

Nicola Tranfaglia, Labirinto italiano. Il fascismo, l'antifascismo, 
gli storici, Biblioteca di storia 37, Firenze (La Nuova Italia) 1989, 524 S., 
Lit. 41000. - Der an der Universität Turin lehrende N. Tranfaglia zählt zu 
den einflußreichsten und vielseitigsten Zeithistorikern Italiens. Bewun
dernswert ist seine Leistung als Wissenschaftsorganisator. So gab er bei 
Laterza, mit V. Castronovo zusammen, eine sechsbändige „Storia della 
stampa italiana" heraus und lancierte für den Florentiner Verlag La Nuova 
Italia eine umfangreiche zeitgeschichtliche Enzyklopädie „Il Mondo con
temporaneo", die seit 1983 abgeschlossen vorliegt. Die letzte Initiative die
ser Art ist die mit Luigi Firpo zusammen beim Verlag UTET in Turin her
ausgegebene Reihe „La storia: i grandi problemi dal medioevo all'età con
temporanea" in 10 Bänden, von der vor kurzem der letzte Band erschien. 
Als Wissenschaftsorganisator, Mitherausgeber mehrerer Zeitschriften und 
historischer Buchreihen und als Mitarbeiter der Tageszeitung „La Repub
blica" zählt er zu der schmalen Gruppe der tonangebenden Zeithistoriker 
Italiens. Der Resistenzahistorie eng verbunden, hat er in dem italienischen 
„Historikerstreit" Mitte der siebziger Jahre R. De Feiice scharf attackiert 
und ihm vorgeworfen, „zum ersten Mal seit 1945" werde hier „von einem 
Historiker, der nicht vom Faschismus herkommt, der eindeutige und klare 
Versuch gemacht, den Faschismus vollständig zu rehabilitieren". Als Wort
führer der linken, antifaschistisch geprägten Zeitgeschichtsforschung hat 
Tranfaglia seitdem wiederholt mit De Feiice die Klingen gekreuzt. Im 
Rahmen der „Storia d'Italia" des Verlages UTET schreibt er an einer Ge
schichte des faschistischen Italien. Als eine Abschlagszahlung auf dieses 
kommende Werk darf man den Aufsatzband betrachten, den Tranfaglia 
jetzt vorlegt (vollständiges Verzeichnis der Beiträge in: Bibliographische 
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Informationen Nr. 20.308). Der Autor hat die bei den verschiedensten Ge
legenheiten in den letzten anderthalb Jahrzehnten entstandenen insgesamt 
26 Aufsätze vier Themenbereiche zugeordnet: 1. Demokratischer und so
zialistischer Antifaschismus, 2. Probleme des faschistischen Regimes, 3. 
Geschichtsschreiber und Interpreten Italiens als Einheitsstaates, 4. Me
thodenprobleme der Historie. Fast alle Beiträge sind schon publiziert. Bei 
einer zusammenhängenden Lektüre heben sich einige Ariadne-Fäden her
aus, die einen durch das Labyrinth Italiens hindurchführen können. Dazu 
zählt das moralische Engagement und die Verurteilung des Faschismus. 
Der Autor erweist sich als Salveminianer in seiner offen bekannten Subjek
tivität und seinem zeitpolitischen Engagement. An vielen Stellen polemi
siert er mit den Positionen und den Auffassungen R. De Felices. Dieses vor 
kurzem in einem Interview (Panorama, 22.10.1989) fortgesetzte Duell auf 
Distanz wiederholt in etlichen Punkten die Polemiken, die sich G. Salvemi
ni und B. Croce über fast ein halbes Jahrhundert hinweg geliefert haben. 
Läßt sich der Faschismus auch heute noch nur polemisch und moralisch 
wertend analysieren oder bildet ein solcher Standpunkt ein Vor-Urteil, das 
ein wirklich historisches „Verstehen" des Phänomens verhindert? Der vor
liegende Band bietet viel Material, um diese Fragen zu reflektieren. J. P. 

Friederike Hausmann, Kleine Geschichte Italiens seit 1943, Wa
genbachs Taschenbücherei 159, Berlin (Wagenbach) 1989, 175 S., 
DM 16,50. - Das Interesse des deutschen Sprachraums an der Zeitge
schichte Italiens ist diskontinuierlich und weist erstaunliche Lücken und 
Schwächen auf. Wagenbach gehört zu den wenigen Verlagen, die dem The
ma des heutigen Italien ein kontinuierliches Interesse entgegengebracht 
haben. In diesem Umkreis ist auch der vorliegende Beitrag entstanden, der 
unbefangen und sachkundig von den Problemen der ersten Republik er
zählt. Das Schwergewicht liegt auf den letzten beiden Jahrzehnten, die die 
Autorin aus eigener Anschauung her kennt. Ohne Umschweife, zupackend 
und mit beträchtlicher stilistischer Brillanz wird hier von den Problemen 
des heutigen Italien berichtet: die „contestazione" der Studentenbewegung 
von 1968 (der die Autorin auch heute noch beträchtliche Sympathien ent
gegenbringt), die Probleme von Politik und Verbrechen, vor allem die dro
hende Präsenz organisierter Großkriminalität, der Wandel der italieni
schen Linken, vor allem des PCI. Der Text ist vermutlich zu aktualitätsbe-
zogen, als daß er über einen längeren Zeitraum Bestand haben wird. Als 
Momentaufnahme des heutigen Italien besitzt er beträchtliche Meriten. 

J.P. 


