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ZWEI NEUE INTERNATIONALE ZEITSCHRIFTEN 
ZUR ITALIENISCHEN GESCHICHTE 

von 

JENS PETERSEN 

Wie lassen sich Leistungen und Schwächen der einzelnen nationalen 
Geschichtswissenschaften auf internationaler Ebene messen ? Wo wird eine 
Weltgeschichte der Historiographie des 20. Jhdts. später die Hauptakzente 
setzen? Der jeweils national und kulturkreisbedingt eingegrenzte Erfah
rungsraum jeden Beobachters machen jeden Vergleich schwierig. R. Romano 
z. B., als Mitherausgeber der Storia d'Italia des Einaudi Verlages und der im 
gleichen Unternehmen erscheinenden Enciclopedia ohne Zweifel ein Be
trachter mit weiten Horizonten, hält die italienische Historiographie, neben 
der angelsächsischen, der französischen und der polnischen, methodisch und 
thematisch in der Welt für führend (QFIAB 59,1979, S. 558f.). Die offizielle 
italienische Kulturpolitik spricht vorsichtiger von „notevole contributo 
scientifico italiano allo sviluppo delle scienze storiche4'1). Die Bände der 
Bibliografia Storica Nazionale bieten eindrucksvolles Anschauungsmaterial 
für die Vitalität und den Reichtum der hiesigen Historiographie, zeigen aber 
gleichzeitig auch, wie viele ihrer Beiträge durch Provinzialismus und Italo-
zentrik geprägt sind. Die Sprachbarrieren wirken in beiden Richtungen ver
ständnishemmend. Die italienische Geschichtswissenschaft steht vor großen 
Schwierigkeiten, ihre Leistungen und Ergebnisse außerhalb Italiens bekannt 
zu machen. Symptomatisch in diesem Zusammenhang war, daß Italienisch 
auf dem letzten 15. Internationalen Historikerkongreß in Bukarest 1980 
nicht zu den offiziellen Konferenzsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch, Deutsch) gehörte. Unabhängig aber davon, ob die Bemühungen 
der italienischen Delegation um eine offizielle Anerkennung für den kommen
den Kongreß 1985 Erfolg haben werden, bleiben die strukturellen Hemm-

*) Pressemitteilung des italienischen Außenministeriums vom September 1980 
über die Ausstellung italienischer historischer Literatur, die im August 1980 in 
der rumänischen Nationalbibliothek in Bukarest stattfand. 
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nisse des Forschungstransfers bestehen. Die American Historical Review hat 
die italienische GeschichtsWissenschaft ,,one of the most sophisticated and 
underrated corporations of historians working anywhere in the world to-
day"2) genannt. Blüht hier eine köstliche Blume im Verborgenen? Die 
Mehrzahl etwa der englischen, französischen oder deutschen Historiker wird 
sich mangels Sprachkenntnisse kein eigenes Urteil bilden können. Sie, und 
alle übrigen Italien-Interessenten, werden in Zukunft mit Gewinn zwei neue 
Zeitschriften benutzen können, die hier in Kurzporträts vorgestellt seien. 

Eine Gruppe italienischer und angelsächsischer Historiker veröffent
licht seit 1978 eine unter der Leitung von Ennio Di Nolfo (Florenz) stehende, 
dreimal jährlich erscheinende, von der Banca Toscana finanzierte Zeitschrift, 
das Journal of Italian History3). Die Zeitschrift ist „primarily devoted to 
the study of Italian modern and contemporary history ; it aims to transmit 
the debates and results of Italian historical writing and research to scholars 
not fluent in Italian"4). Das Journal of Italian History bringt in seiner ersten 
Abteilung Originalbeiträge und Übersetzungen schon veröffentlichter wich
tiger Aufsätze aus der italienischen historischen Forschung. Die zweite Ab
teilung „Review Articles" enthält Literaturberichte zu thematischen 
Schwerpunkten und Zeitschriftenporträts. Die ersten vier Nummern brach
ten Übersichten u.a. über die Toskana der Medici, die Geschichte des Fe
minismus, die Geschichte des sozialen und politischen Katholizismus, die 
Interpretationen des „Italian Take-ofT" und die faschistische Außenpolitik. 
Die dritte Abteilung enthält Buchrezensionen und eine sorgfältig redigierte 
Buch- und Aufsatzbibliographie, die im ersten Jahrgang ca. 700 Buch- und 
1000 Aufsatztitel (aus ungefähr 150 Zeitschriften) erfaßt hat. Diese sind 
innerhalb einer zehnteiligen, weitgehend chronologisch gehaltenen Grob
gliederung eingeordnet. Diese angesichts der Sprachbarriere auch für den 
deutschen Sprachraum hochwichtige Zeitschrifteninitiative besticht durch 
die Qualität der Beiträge, die Breite des Rezensions- und redaktionellen 
Mitarbeiterstabes und die Solidität der Aufmachung. Die bisher vorliegenden 
vier Nummern lassen auf eine langfristige Zielplanung und auf ein großes 
finanzielles und organisatorisches Engagement schließen und machen diese 
„anglo-american-italian Joint venture" zu einer sehr beachtenswerten Unter
nehmung. 

a) American Historical Review, Bd. 79 (1974) S. 184 (R. Wohl). 
*) Die Zeitschrift erscheint beim Verlag Vallecchi, Florenz. Zu den Heraus
gebern zählen O. Barié, S. Bertelli, F. Della Peruta, F. Diaz, L. Firpo, F. Gilbert, 
A. Lyttelton, N. Rubinstein, A. W. Salomone, G. Spini, L. Valiani, A. Ventura. 
*) So der Text im Vorspann zum Impressum. 
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Aus z.T. gleichen Bedürfnissen heraus ist die zweite hier anzuzeigende 
Publikation entstanden, die seit ] 980 ebenfalls dreimal jährlich erscheinende, 
in sechs Sprachen (Italienisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Englisch, 
Deutsch) veröffentlichte Zeitschrift Risorgimento5). Hauptinitiatoren und 
treibende Kräfte des Unternehmens sind zwei jüngere Historiker aus Bel
gien und der Bundesrepublik, M, Dumoulin und H. Ullrich. Verlags- und 
Redaktionsort ist Brüssel, Belgien verfügt über lange und intensive geistige, 
kulturelle, ökonomische und politische Kontakte mit der Welt Italiens. Sie 
bildeten die Basis einer kleinen, von R. Van Nuffel herausgegebenen belgi
schen Zeitschrift Risorgimento, die nun in verwandelter Gestalt ihren Ak
tionsradius auf die europäische Ebene ausgeweitet hat. In ihrer neuen Ge
stalt ist die Zeitschrift ähnlich aufgebaut wie das Journal of Italian History. 
Den jeweils 3^1 Forschungsbeiträgen folgen Literaturberichte (in den ersten 
beiden Nummern: die Italiener im Ausland und im Exil im 19. Jahrhundert; 
die Führungsgruppen der Destra und der Sinistra nach 1861), als dritte 
Rubrik erscheinen Übersichten über Publikationen und laufende Forschungs
vorhaben und den Abschluß bilden „Informations courantes", d.h. Nach
richten über den jeweils aktuellen Stand der Forschungen in- und außerhalb 
Italiens (Tagungen, Archiv- und Bibliotheksnachrichten, Institutsaktivi
täten usw.). Die Redaktions- und Koordinationsprobleme bei einer inter
nationalen Zeitschrift dieser Art sind beträchtlich, und, wie die beiden 
ersten Hefte zeigen, sind noch nicht alle Anlaufschwierigkeiten überwunden. 
Die vielfach nur bilateral orientierten Interessen der italianisants in eine 
wirklich international fundierte Kooperation zu verwandeln, ist ein Vor
haben, dem man ein klares Programm, ein deutliches Profil und viele frucht
bare Ergebnisse wünschen kann. 

5) Die Zeitschrift wird von der „Groupe Européen de Recherche et d'information 
sur l'Italie Contemporaine", Brüssel, herausgegeben und erscheint im Selbst
verlag. 


