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Gli archivi per la storia contemporanea. Organizzazione e fruizione,
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggi 7, Roma (Ministero per i beni
culturali e ambientali) 1986, 321 S. - Der Band enthält die Referate einer
vom Resistenza-Institut in Cuneo im Februar 1984 veranstalteten Tagung
(Verzeichnis aller Beiträge in "Bibliographische Informationen",
Nr. 15(66). Die ca. drei Dutzend Beiträge, aufgegliedert in "Aspetti legis
lativi e prassi archivistica", "Tipologia degli archivi", "Strumenti di ricer
ca", "Archivi di nuovo tipo", spiegeln relativ gut die eigentümliche Situa
tion der zeitgeschichtlichen Forschung in Italien wider, wo bedeutende
Teile der jeweils einschlägigen Dokumentation in nichtstaatlichen Archi
ven gelandet sind, bei Parteien, Gewerkschaften, kulturellen Einrichtun
gen, Stiftungen, Forschungsinstituten: Mißtrauen gegenüber der Effizienz
staatlicher Einrichtungen und ihrer Offenheit gegenüber der Forschung
haben vielfach zu solchen "Migrationen" geführt. So hat man heute den
Nachlaß solcher Politiker wie A. Gramsci, P. Togliatti, L. Einaudi, F. Par
ri, G. Salvemini, F. S. Nitti, L. Sturzo, B. Croce und vieler anderer mehr
nicht in staatlichen Archiven zu suchen, sondern in einer der oben genann
ten Einrichtungen. Das bedeutendste Beispiel für diese Spannungs- und
Konkurrenzsituation zwischen Staat und gesellschaftlicher Initiative sind
die nach 1945 entstandenen Resistenza-Institute, die - inzwischen mehr
als 50 an der Zahl - auf lokaler und regionaler Ebene arbeiten, inzwischen
weit über den Bereich der Jahre 1943-1945 hinausgreifen und zu einer der
großen Materialsammelstellen zur italienischen Zeitgeschichte geworden
sind. Aus der ursprünglichen Konfrontation ist inzwischen eine Koopera
tion geworden. Der vorliegende Band dokumentiert vorzüglich die neuen
Formen der Zusammenarbeit. Ein Dutzend Vorträge ist nichtstaatlichen
Archiven im wirtschaftlichen, gewerkschaftlichen, kulturellen oder partei..
politischen Bereich gewidmet. Der zweite Teil des Bandes befaßt sich mit
"Archiven neuen Typs": Ton-, Bild-, Photo-, Daten-Archiven. Hier entste
hen völlig neue Probleme der Archivierung, Konservierung und Benutz
barmachung. Aus dem Universum des gesprochenen Worts und des stehen
den oder bewegten Bildes historisch relevante Partien herauszufiltern,
stellt vor unbekannte Fragen. Der Aufgabenwandel wird z. B. an der "Dis
coteca di Stato" sichtbar (Beitrag von R. Rossetti), die 1928 gegründet
wurde, "um für künftige Generationen die lebende Stimme italienischer
Bürger aufzubewahren, die ... sich um das Vaterland verdient gemacht ha
ben". Nach 1945 wandelte sich die AufgabensteIlung radikal. Die "Discote
ca di Stato" fungiert heute als Archiv für Volkskultur, Dialektforschung
und Volksmusik. Der rasche Wandel der technischen Aufnahme- und Re
produktionsmethoden erzwingt und ermöglicht im audio-visiven Bereich
einen ebenso raschen Wandel auch der Archivierungsformen. J. P.


