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enthalten als in dickleibigen Wälzern mancher seiner Kollegen. Eine Samm
lung seiner entlegeneren Texte und vor allem seiner Rezensionen und politi
schen Kommentare wäre ein wichtiger Beitrag zu seiner Biographie. J. P. 

Rosario Romeo, Italia democrazia industriale. Dal Risorgimento alla 
Repubblica, Quaderni di storia diretti da Giovanni Spadolini 72, Fi-
renze (Le Monnier) 1986, XX, 167 S., Lit. 22.000. - Der Band enthält zwölf, 
vielfach an entlegener Stelle publizierte Aufsätze (für die Titel vgl. „Biblio
graphische Informationen" Nr. 14.877) zur Wirtschaftsgeschichte Italiens 
im 19. und 20. Jahrhundert, die alle nach 1978 entstanden sind. Romeo hat 
dem Band eine kenntnisreiche Einleitung beigesteuert, in der er die neue
sten Forschungsentwicklungen nachzeichnet und kommentiert. Hier wie 
überall sonst besticht er durch die Breite seiner Information, die Weite 
seiner Fragestellungen und die Klarheit und Abgewogenheit seiner Auffas
sungen und Thesen. Im Zentrum seiner Ausführungen steht noch einmal die 
risorgimentale Staatsgründung von 1860/1861. Die Staatswerdung mit ihren 
vielfachen Auswirkungen auf die Herausbildung eines einheitlichen Wirt
schafts-, Verkehrs-, Handlungs- und Bewußtseinsraumes hält er auch für 
die Wirtschaftsgeschichte für einen entscheidenden Vorgang. Im Rückblick 
auf die seinerzeit von Romeo ausgelöste Debatte über die Chancen einer 
„ausgebliebenen Agrarrevolution" in Italien konstatierte er, daß auch ein so 
qualifizierter kommunistischer Historiker wie Giorgio Candeloro von den 
Auffassungen A. Gramscis weit abgerückt ist, wenn er schreibt, um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts sei eine „azione sui contadini, . . . se non 
proprio impossibile, certamente tale da dare risultati molto scarsi e nel 
complesso deludenti per i contadini stessi" (VI). An etlichen Stellen polemi
siert Romeo als schöpferischer Anhänger Croces gegen die Fragestellungen 
und Auffassungen der Sozial- und Strukturgeschichte, vor allem in der Form 
der Annales-Schule. Man weiß, daß er zu den wortgewaltigsten Kritikern 
dieser Gruppe und ihrer italienischen Adepten zählte. Über Braudels letztes 
Werk, „L'identite de la France", heißt es, hier zeige sich, daß wirkliche 
Geschichtsschreibung nicht möglich sei ohne die Dimensionen des Staates 
und des Politischen und ohne die handelnde Person. Braudel sei hier, wie so 
oft, zum Glück, seinen eigenen theoretischen Vorsätzen untreu geworden 
(XIX). Breiten Raum nimmt das Südproblem ein, so in den Beiträgen über 
Francesco Compagna, über Sizilien oder über die statistischen Erhebungen 
des SVIMEZ-Instituts. Romeo spricht von dem „peso determinante e per 
certi versi addirittura esistenziale che la questione meridionale ha avuto ed 
ha per il nostro paese" (XIX). Von besonderem Interesse schließlich sind die 
beiden Beiträge über „Cultura e societä industriale" und „Lo sviluppo del-
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Tindustrialismo moderno". Die italienischen Industriellen haben jahrzehnte
lang unter dem Vorwurf des Bündnisses zwischen Kapitalismus und Fa
schismus gelitten. Nach Ansicht von Sylos Labini haben sie erst im letzten 
Jahrzehnt ihr volles inneres Selbstvertrauen wiedererlangt. Romeo läßt die 
verschiedenen Formen des Anti-Industrialismus (als Ablehnung tout court, 
als Kritik eines durch Schutzzollpolitik verkrüppelten Industrialismus usw.) 
Revue passieren. Sie alle sind vielfach Produkte einer Geschichte im Opta
tiv. Romeo pädiert dagegen für die realitätsgenaue Erfassung der wirklich 
geschehenen Geschichte. Die Entwicklung Italiens seit 1860 gilt ihm, läßt 
man gängige Pessimismen und leichtfertige Optimismen beiseite, als ein 
„successo di rilevanti dimensioni" (51). J. P. 

Eugenio Garin, Intellettuali del XX secolo, Nuova Biblioteca di Cul-
tura 285, Roma (Editori Riuniti) 1987, XXXIV, 374 S., Lit. 30.000. - Dieser 
Aufsatzband mit Texten u. a. über B. Croce, G. Vailati, G. De Ruggiero, E. 
Codignola, D. Cantimori, E. Curiel und A. Gramsci hat bei seinem ersten 
Erscheinen 1974 eine ausgiebige Diskussion über das Verhältnis der Intel
lektuellen zum Faschismus ausgelöst, an der sich neben vielen anderen N. 
Bobbio, G. Amendola, N. Tranfaglia, L. Mangoni und M. Isnenghi beteilig
ten. Ergänzt durch eine neue Einleitung und durch eine „postilla bibliografi-
ca" legt Garin seine Texte nach fast 15 Jahren erneut vor. Die letzten promi
nenten Beteiligten sind gestorben. „Alle memorie e alle passioni si sono 
andati sostituendo i documenti e le carte d'arehivio" (IX). Mit größerer 
zeitlicher Distanz und fortschreitender Historisierung des Faschismus er
scheinen auch die Konflikte des „ventennio" in einem neuen Licht. Die Dik
tatur Mussolinis kannte bis zu den Rassengesetzen 1938 keine nennenswerte 
kulturelle Emigration. Die nicht kooperationswilligen Intellektuellen suchte 
man durch Überredung, Verlockung und Zwang gleichzuschalten. Auch 
vielfältige Formen des Rückzugs in unpolitische Räume und Haltungen des 
schweigenden Nichteinverständnisses wurden akzeptiert. Rückblickend 
scheint Garin die Zwiespältigkeit und die Vermischung von Formen der 
Resistenz und der Kooperation das Zeitcharakteristische zu sein. „Quello 
che caratterizza la cultura del tempo fascista e non giä la chiara contrapposi-
zione di orientamenti antitetici, ma il complesso intrecciarsi di temi" (XVI). 
Wichtige Beispiele für dieses Nebeneinander von Themen, Haltungen und 
Intentionen sind die „Enciclopedia Italiana" und das Projekt der Weltaus
stellung in Rom 1942, die mit wenigen Ausnahmen die wichtigsten Namen 
der italienischen Kultur vereint. „La cultura lungo il ventennio fu, fatalmen-
te, legata t u t t a alla situazione: un tessuto dall'ordito terribilmente composi-
to operante in scuole, istituti e accademie, attraverso libri, giornali e altri 


