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schwach, die katholische überhaupt nicht vertreten. Die behandelten The
men beziehen sich überwiegend auf den institutionellen Bereich. Neben 
Staat, Verfassung, Verwaltung, Parteien (G. Galasso, E. Roteili, M. G. Rossi, 
S. Cassese) werden das Verhältnis von Zentralismus und Föderalismus (M. 
Ganci, E. A. Albertoni) und das von Kultur und Politik (A. Asor Rosa, F. 
Diaz) untersucht. V. Castronovo behandelt die Probleme des wirtschaft
lichen Wachstums, L. Valiani und T. Detti beschäftigen sich mit den Bei
trägen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Die nicht erfaßten Bereiche, 
angefangen bei der Außenpolitik, sind zu zahlreich, als daß eine Aufzählung 
lohnte. Es handelt sich also um keine systematische Bestandsaufnahme, 
sondern eher um eine Art Werkstattgespräch, dessen z.T. heftige Diskus
sionen (vgl. den Beitrag von G. Quazza über „Storia della storiografia, storia 
del potere, storia sociale") kaum einen Niederschlag in der Zusammen
fassung von N. Tranfaglia gefunden haben. Der Insidercharakter des Bandes 
wird noch dadurch verstärkt, daß ihm weder eine Bibliographie der zitierten 
Arbeiten, noch ein Namensregister beigegeben sind. Trotz dieser fragmen
tarischen Anlage handelt es sich um eine Sammlung hochkarätiger Beiträge, 
die eine Vielzahl von Einsichten und Thesen zu den Grundfragen der italie
nischen Geschichte seit 1860 enthalten. Das gilt etwa für das Verhältnis von 
Staat und Gesellschaft, für die Stellung der „classe politica" und die der 
Unterschichten, für die Rolle der Intellektuellen oder für die Frage nach 
Kontinuität oder Bruch 1922/25 und 1943/45. In der positiv oder negativ 
gefärbten Einschätzung des Risorgimento und der liberalen Führungs
schichten vor 1914 zeigt sich, wie sehr die Diskussion auch heute noch durch 
die Erfahrung des Faschismus bestimmt ist. Den Fluchtpunkt aller dieser 
postkatastrophalen Überlegungen bildet das Jahr 1922 mit seinen Folgen. 

J. P. 

Ivano Granata , Il socialismo italiano nella storiografia del secondo 
dopoguerra, Biblioteca di cultura moderna 842, Bari (Laterza) 1980, XII, 
200 S., Lit. 10.000. - In der zeitgeschichtlichen Forschung Italiens bestand 
in den letzten zwei Jahrzehnten ein bemerkenswerter Gegensatz zwischen 
dem rasch wachsenden Reichtum an - vielfach parteitreuen oder partei
nahen - Arbeiten über die Geschichte des italienischen Kommunismus und 
den fragmentarischen Forschungen zur Entwicklung des italienischen So
zialismus. Die kommunistische Historiographie schien die Traditionen der 
gesamten Linken fast völlig zu hegemonisieren. So konnte Giorgio Amendola 
1976 nicht ohne einen Ton von Herablassung dazu auffordern, dem kom
munistischen Beispiel zu folgen. Man müsse „stimolare i socialisti a . . . stu
diare la loro storia e metterne in evidenza le pagine gloriose" (B. I. Nr. 697,, 
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S. 16). In dieser Zeitschrift ist mehrfach darauf verwiesen worden, daß sich 
diese Negativbilanz seit einigen Jahren zu ändern beginnt (QFIAB 58,1978, 
S. 689fF., 60,1980, S. 656f.). Das bestätigt auch die vorstehende Arbeit eines 
jungen Mailänder Historikers, der auf den Spuren von 6. Arfé und L. Valiani 
den Stand der Forschung resümiert. Sozialismus wird bei G. im engen Sinne 
als Geschichte des Partito Socialista Italiano verstanden. Abgesehen von 
flüchtigen Hinweisen bleiben so ausgeklammert die Forschungen zur Ge
schichte der Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung und der sozialen 
und Ökonomischen Lebensbedingungen der Arbeiterklasse. Es fehlen auch 
die (ohnehin nur rudimentär vorhandenen) Untersuchungen zur Organisa
tionsstruktur und zur Wähler- und Mitgliedersoziologie der Partei. Im Rah
men dieser (zu scharf) eingegrenzten Themenstellung bietet der Band eine 
chronologisch aufgebaute Erörterung und Kritik der vorliegenden Arbeiten 
und eine Zusammenfassung der Hauptkontroversen und der aktuellen For
schungstrends. Aus den stets informativen Darlegungen G.s ergibt sich mit 
Deutlichkeit der für die gesamte italienische Zeitgeschichte charakteristi
sche, aber speziell für diesen Bereich besonders hervortretende enge Zu
sammenhang zwischen Politik und Geschichte. Politische Motive und Inter
essen haben häufig inspirierend, aber noch häufiger hemmend und ver
fälschend auf die historischen Forschungen eingewirkt. Die an Kehrtwen
dungen und Spaltungen so reiche Geschichte des PSI erklärt zu guten Teilen 
auch die Lücken, Brüche und Neuansätze der Sozialismusgeschichtsschrei
bung, für die auch heute noch vielfach die organisatorischen und institutio
nellen Voraussetzungen (Bibliotheken, Zeitschriften, Archive, Nachlaß
sammlungen usw.) fehlen. Daß sich hier die Situation zu ändern beginnt, 
zeigt indessen deutlich der vorliegende Band. J. P. 

Franco Andreucci, Tommaso Det t i (Hg.), Il movimento operaio 
italiano. Dizionario biografico 1853-1943, Bd. VI: Indici, hg. von Gianni 
Isola, Roma (Editori Riuniti) 1979, 308 S., Lit. 12.000.-Mit diesem Band 
ist dieses schon mehrfach besprochene Werk (QFIAB 58, S. 687ff., 59, S. 
541 f., 60, S. 656) abgeschlossen. Das Register enthält einen Namen- und 
Verfasserindex mit ca. 7500 Angaben, einen geographischen Index (Orte, 
Provinzen, Regionen, Flüsse usw.) mit ca. 2000 Nennungen, ein Verzeichnis 
der zitierten Zeitungen und Zeitschriften, sowie eine ca. 6000 Titel umfassende 
Bibliographie der zitierten Literatur, die anhand der großen europäischen 
Nationalkataloge überprüft worden ist. Wer in der italienischen Forschung 
sonst die stiefmütterliche Behandlung arbeitstechnischer Hilfen zu beklagen 
hat, wird diesen reichhaltigen und zuverlässigen Indexband mit Freuden be
grüßen. Er bestätigt noch einmal die Qualität des Gesamtwerkes. J. P. 


