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550 NACHRICHTEN 

Renzo De Fel ice , Quindici anni, Storia contemporanea 15 (1984) S. 
1257—1264. — Zum Abschluß des 15. Jahrgangs der von ihm gegründeten 
und herausgegebenen Zeitschrift äußert sich D. über die Zielsetzungen sei
nes Unternehmens und reflektiert über die Krise der Geschichtswissen
schaft heute. Die „Storia contemporanea" will beitragen zu einer „effettiva 
azione di sprovincializzazione e di arricchimento tematico della . . . contem-
poraneistica" in Italien (1258). Sie soll ein liberales Forum sein für wissen
schaftlich fundierte Beiträge unterschiedlichster Provenienz, deren Gemein
samkeit darin besteht, jede politische und ideologische Instrumentalisierung 
von Geschichte abzulehnen. Die gegenwärtige Situation der italienischen Zeit
geschichte sieht D., anders als noch vor wenigen Jahren (QFIAB 60, 1980, 
S. 652f.), mit vorsichtigem Optimismus, gekennzeichnet durch eine Phase 
der „lenta, ma costante deideologizzazione e depoliticizzazione degli studi" 
(1258). Über die wichtigste Aufgabe der Zeitgeschichte heißt es: „Oggi il 
nodo da sciogliere è essenzialmente questo: capire il comportamento colletti
vo delle masse, il loro modo di intendere e vivere la vita, i loro , valori', i miti 
attraverso i quali si esprimono le loro frustrazioni e le loro aspirazioni; capirli 
razionalizzando anche e soprattutto ciò che per noi è irrazionale . . . Solo 
grazie ad una storiografia capace di dare razionalità all'irrazionale . . . sarà 
possibile capire veramente le vicende storiche . . . degli ultimi due secoli." 
(1263f.). Der nach Rubriken, Themen und Autoren gegliederte Gesamtindex 
der Zeitschrift (S. 1265-1321) zeigt, welches immense Maß an Energie, 
Organisationstalent und Fleiß ein einzelner in diesem Unternehmen inve
stiert hat. J. P. 

Franco Andreucci , Gabriele Tur i , Indirizzi storiografici e organiz
zazione della ricerca, Passato e Presente 4 (1983) S. 3-10. - Die Urteile über 
den Stand und die Qualität der historischen Forschung in Italien variieren in 
hohem Maße. Befindet sich die italienische Historie auf „Weltniveau", wie 
R. Romano vor einigen Jahren meinte? (QFIAB 59, 1979, S. 558f.) Ist ihr 
Gesundheitszustand im ganzen gesehen „gut", wie A. Saitta äußert? Die 
meisten Vertreter dieses Fachs sind seit langer Zeit zutiefst unzufrieden mit 
den materiellen Voraussetzungen, den Strukturen (Archive, Bibliotheken 
u.s.w.) und der gesellschaftlich-politischen Präsenz ihrer Disziplin, Die Her
ausgeber der Zeitschrift „Passato e Presente" möchten eine öffentliche De
batte über diese Fragen anregen. Sie sprechen selbstkritisch von dem „ca
rattere comatoso dell'organizzazione della ricerca nel nostro paese" (S. 5) 
und attestieren der italienischen Historiographie provinzielle Selbstzufrie
denheit, thematischen Traditionalismus und italo-zentrische Verengung. 
Die ersten Antworten auf eine von „Passato e Presente" veranstaltete Um-


