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552 NACHRICHTEN 

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-


