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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-
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frage „Il torpore delle istituzioni" sind in Heft 5 (1984) S. 13-25 und Heft 6 
(1984) S. 11—28 erschienen. Durch die Überlegungen von C. Pavone, A. 
Caracciolo, N. Tranfaglia und F. Barbagallo schimmert das Gewicht zahlrei
cher negativ ausgegangener Reformerfahrungen: die Zustände sind düste
rer denn je, aber die Chancen auf rasche und wirksame Änderung sind nicht 
in Sicht. Gibt es überhaupt die im Fragebogen vorausgesetzte „comunità 
degli storici italiani"? Tranfaglia spricht von „lo stato di frammentazione e 
scarsa comunicazione" als charakterisierendem Element. Ähnlich äußert 
sich Pavone: „Non c'è dubbio che la mancanza di un luogo associativo pesi 
molto negativamente sulla situazione, non solo organizzativa della ricerca 
storica in Italia." Von Interesse sind die Überlegungen von L. De Rosa, dem 
jetzigen Präsidenten der Società degli storici italiani, der diesen Verband 
gegen die Vorhaltungen der mangelnden Aktivität verteidigt. Er kann zu 
Recht auf die fünf Tagungen verweisen, die die Società seit 1978 veranstal
tet hat, kann aber auch nicht leugnen, daß die Società heute nur einen 
kleinen Teil der italienischen Historiker repräsentiert. G. Galasso, in der 
Regierung Craxi Unterstaatssekretär im Ministero per i beni culturali, 
analysiert die Finanzierung der historischen Forschung in Italien und 
spricht von „dispersione e irrazionalità nell'impiego delle risorse". Der sich 
auch im kulturellen Raum immer weiter ausbreitende Korporativismus ge
fährdet die Effizienz und die Interessen des gesamten historischen For
schungsbereichs. Ein noch skeptischerer Beitrag stammt von G. Quazza, 
dem Präsidenten des Mailänder Resistenza-Instituts. Unter den gegebenen 
Umständen hält er weder eine Reform der Giunta centrale degli studi stori
ci noch eine Revitalisierung des Historikerverbandes für möglich. V. Spini 
schließlich berichtet über die Ziele eines dem Parlament vorliegenden Ge
setzesvorschlages, „Nuove norme per le istituzioni di alta cultura operanti 
nel campo della ricerca storica." Die Tatsache, daß dieses Projekt seit Janu
ar 1981 vorliegt, ohne auch nur von der zuständigen Kommission diskutiert 
worden zu sein, scheint der Skepsis Quazzas Recht zu geben. „Nessuno degli 
attuali meccanismi è trasformabile senza ,forze' e le forze non nascono senza 
la volontà. Temo che per ora solo il singolo, il piccolo gruppo, possa decidere 
di fare dal proprio posto, tutto ciò che si può fare per cambiare le cose." 

J. P. 

Franco Andreucci , L'organizzazione della ricerca storica: istituzioni 
centrali e forme associative, Studi storici 25 (1984) S. 973-984. - Zum 
Abschluß der vielbändigen zeitgeschichtlichen Enzyklopädie „Il mondo con
temporaneo" (Bibl. Informat. Nr. 1605, 1649, 1772, 2433, 2434, 2720, 3543, 
3345, 3790, 3791, 4727, 5818, 7470, 8091, 9842) fand im April 1984 in Rom 


