
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 65 
 

1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



ITALIENISCHE GESCHICHTSWISSENSCHAFT 5 5 1 

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 
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eine Tagung über „La storiografia contemporanea. Tendenze e problemi" 
statt, auf der der vorliegende Vortrag gehalten wurde. A. knüpft an seine 
Beiträge in der Zeitschrift „Passato e presente" an (vgl. oben). Seine Über
legungen gelten den zentralen Institutionen der historischen Forschung in 
Italien, insbesondere dem Istituto nazionale per la storia del Risorgimento, 
dem Istituto nazionale per la storia moderna e contemporanea, der Giunta 
centrale per gli studi storici und der Società degli storici italiani. A. beklagt 
die geringe Effizienz und den kaum repräsentativen Charakter dieser Insti
tutionen und hält eine Reform an Haupt und Gliedern für notwendig. J. P. 

Storiografia e fascismo. Con appendice bibliografica, Milano (Angeli) 
1985, 152 S., Lit. 14.000. - Der Band enthält die italienische Fassung von 
fünf Aufsätzen, die als Faschismus-Sondernummer in der Zeitschrift „Re
vue d'histoire de la deuxième guerre mondiale et des conflits contempo-
rains" erschienen sind und die als eine Art Bestandsaufnahme der Faschis
musforschung der letzten beiden Jahrzehnte zu gelten haben, G. Quazza 
untersucht in seinem Beitrag „Il fascismo: esame di coscienza degli italiani" 
die Geschichte der Faschismusforschung seit 1945 und deren politische Im
plikationen. Die beiden z.T. sich überschneidenden Aufsätze von E. Collotti 
(Lo stato totalitario) und M. Legnani (Blocco di potere e regime fascista) 
gehen den eigentümlich neuen Zügen der faschistischen Diktatur in Theorie 
und Herrschaftspraxis nach. M. Palla analysiert in „Imperialismo e politica 
estera fascista" die Beiträge zur italienischen Außenpolitik in faschistischer 
Zeit. Dem Thema Arbeiterklasse, Unterschichten und Faschismus ist 
schließlich der Beitrag von P. Santomassimo „Classi subalterne e organizza
zione del consenso" gewidmet. Eine thematisch gegliederte Bibliographie 
von fast 1.000 Titeln schließt den informativen Band ab. J. P. 

Annalisa Mule t t i Rosella, Geschichtskultur und Entwicklung der 
Geschichtsdidaktik in Italien, in: K. Pelle ns, S. Quandt , Hans Süss-
muth (Hg.), Geschichtskultur - Geschichtsdidaktik. Internationale Biblio
graphie, Paderborn (Schöningh) 1984, S. 161 — 178. - Die deutsche Ge
schichtsdidaktik ist auf der Suche nach ihrem Pendant auf internationaler 
Ebene. Wie verschiedene, weitgehend ergebnislose Versuche gezeigt ha
ben, fehlt in Italien der geeignete Ansprechpartner. Auch dieser Aufsatz 
vermag das Defizit nur zu konstatieren. Der Kontakt zwischen Universität 
und Schule, auch im historischen Bereich, ist weit weniger eng als in ande
ren vergleichbaren Ländern. Es gibt weder während des Studiums, noch 
zwischen Studienabschluß und Lehrtätigkeit an der Schule irgendeine Form 
von methodischer oder didaktischer Einführung in den zu lehrenden Gegen-


