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Faschismus, eben den „deutschen Faschismus". Hinter diesem Streit um 
Begriffe (vgl. QFIAB 61, S. 484f.) stehen unterschiedliche Erkenntnisinter
essen und Forschungsstrategien. Diese Kontroverse explizit gemacht zu 
haben, ist ein Verdienst dieses Bandes. J. P. 

Giulio Andreot t i , A ogni morte di Papa. I Papi che ho conosciuto, 
Milano (Rizzoli) 51980, 180 S., Lit. 8.000. - In diesem Buch faßt der ehemali
ge italienische Ministerpräsident seine persönlichen Erinnerungen an die 
Päpste seit Benedikt XV. zusammen. Aufgrund seiner Aktivität und seiner 
Stellung innerhalb des Movimento Cattolico, auch durch seine journalisti
sche Tätigkeit, später dann als wichtiger Politiker der Democrazia Cristiana 
verfügte der Vf. über intensive Beziehungen zur kirchlichen Hierarchie. Mit 
Pius XII., Johannes XXIII. und Paul VI. war er persönlich näher bekannt. 
Aus diesen Gründen besaß er ausgezeichnete Möglichkeiten der Informa
tion. Sicherlich, das Buch ist journalistisch geschrieben, sehr persönlich und 
anekdotenhaft: zur Papstgeschichte der letzten Jahrzehnte ist jedoch manch 
wichtige Einzelinformation geboten. Für die Parteienbildung während der 
Papstwahlen, für die politische Haltung Pius' XII., für den Charakter des 
Montini-Papstes besitzt das Buch Quellenwert. Im Anhang finden sich zahl
reiche Fotos, manche davon bisher kaum bekannt. E. J. G. 

Pietro Nenni, Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956, hg. von 
Giuliana Nenni und Domenico Zucàro, Vorwort von Giuseppe Tambur
i n o , Milano (SugarCo) 1981, VIII, 790 S., Lit. 22.000. - Daß P. Nenni 
(1891-1980) ein beharrlicher und disziplinierter Tagebuchschreiber war, der 
Ereignisse, Begegnungen und Impressionen in kurzen, prägnanten Sätzen 
zusammenzufassen verstand, wußte man schon aus früheren, die Jahre 1942/ 
43 und 1946/47 betreffenden Veröffentlichungen. Wie intensiv er seinen 
randvoll gepackten Tageslauf dank einer ruhigen abendlichen halben Stunde 
noch reflektierend und annotierend begleitet hat, zeigt jetzt der vorliegende 
Band, dem zwei weitere, bis in die siebziger Jahre reichende Bände folgen 
sollen. Der Politiker N. mit seinen Stärken und Schwächen, seinem jakobini
schen Temperament, seinem Vertrauen in die Massen, seiner Vitalität und 
seinem Optimismus lebt in diesen Seiten mit einer Frische, die ihre Farben 
aus der Unmittelbarkeit des Tages gewinnt. (Vgl. QFIAB 58, 1978, S. 
689-693). Er war der Volkstribun, der auf seinen Wahlreisen Zehntausende 
auf die Plätze Italiens zu locken verstand, der begeisternde Redner, der 
packende Journalist. Klassenkampf, Unterdrückung und Ausbeutung waren 
für ihn keine wissenschaftlichen Termini, sondern gelebte Wirklichkeit. Die 
Erfahrung der blutigen Klassenkonfrontation im Faschismus hatte ihn tief 
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geprägt. Die Einheit der Arbeiterklasse und das Bündnis mit den Kommuni
sten schien ihm nicht nur in der Zeit der Resistenza, sondern auch nach 
Kriegsende die Vorbedingung für die Entstehung und Konsolidierung der 
demokratischen Republik Italien. Die Entwicklung des italienischen Sozia
lismus nach 1943, der Konflikt mit G. Saragat und die Spaltung 1947, der 
Wahlsieg 1946 und die doppelte Niederlage von 1948, das alles ist in diesen 
Tagebuchseiten mit vielen bislang unbekannten Einzelheiten dokumentiert. 
Die Veröffentlichung ist ein „historisch-politisches Ereignis von außerge
wöhnlichem Interesse" (L. Valiani). Der Band bietet „ein kostbares Doku
ment, das ein Klassiker der zeitgenössischen Tagebuchgattung zu werden 
verspricht" (P. Spriano) (vgl „Storia e Critica", 12/1981, S. XXX). J. P. 

Giovanna P e t t i Balbi, L'insegnamento nella Liguria medievale. 
Scuole, maestri, libri, Genova (Tilgher) 1979, 199 S., Li t 7.000. - La storia 
della scuola medievale in Italia, cara alla storiografia erudita tra la fine dell' 
'800 e gli inizi di questo secolo, torna ad essere oggetto di un certo interesse: 
non è un caso la recente ristampa dei due volumi di Giuseppe Manacorda, 
Storia della scuola in Italia, Palermo, Sandron, 1914, rist. Firenze (Casa ed. 
Le lettere) 1980, che di quella storiografia si possono considerare in questo 
campo il contributo più significativo. Il lavoro della Petti Balbi mostra quan
to, attraverso la riflessione storiografica degli ultimi anni - e pensiamo so
prattutto agli studi di Pierre Riché -, il tema di ricerca si sia venuto compli
cando ed arricchendo. E' in primo luogo una storia delle istituzioni: la scelta, 
più che essere dichiarata, si propone come filo conduttore di una ricostruzio
ne sempre coerente e facilmente leggibile. Ma l'autrice sa bene che non può 
sottrarsi all'impegno di fare anche storia della società e dell'economia, della 
pedagogia e della cultura, dei libri e delle biblioteche. Per vedere quanto 
l'impegno sia assolto, basta considerare la natura e la provenienza delle fonti 
utilizzate: che sono documenti di carattere normativo, cronache, contratti, 
libri di testo, inventari di biblioteche, epistolari. L'area considerata è soprat
tutto Genova; nel corso del lavoro, e in forma esplicita nell'ultimo capitolo, il 
V, lo sguardo si allarga a tutta la Liguria. Nei primi due capitoli sono riper
corse le vicende della scuola ecclesiastica e della scuola „laica" in queste zone 
lungo tutto Parco del medioevo: opportuni confronti con altre aree mettono in 
risalto i caratteri peculiari dell'insegnamento a Genova, soprattutto in rap
porto al mondo dei notai e dei giudici, e alla vita economica della città: si 
vedano le pp. 56-60, sulla „gramatica ad usum mercatorum". Società ed 
economia genovesi sono in primo piano nei capitoli III e IV, storia di maestri 
e di scuole di grammatica nei secoli XIII-XV, della loro presenza culturale, 
del loro significato economico. Il lavoro è concluso da un'utile appendice 


