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„STOMA E CRITICA" 
INFORMATIONEN ZUR ITALIENISCHEN ZEITGESCHICHTE 

Wer über einen längeren Zeitraum hinweg die Tages- und Wochen
presse in Italien verfolgt hat, weiß in etwa, welch wichtige Rolle diese 
Publikationsformen in der Gesamtökonomie der italienischen Zeitgeschichts
forschung spielen. Wichtige Debatten wie etwa die um R. De Felices „Inter
vista sul fascismo" oder G. Amendolas „Intervista sulPantifascismo" finden 
weitgehend auf dieser Bühne statt. Das gleiche gilt auch für historiographi-
sche Grundsatzdebatten, wie etwa die um die „Storia d'Italia" des Einaudi 
Verlages oder die um „II Mondo contemporaneo", eine achtzehnbändige 
zeitgeschichtliche Enzyklopädie, die N. Tranfagüa für den Florentiner Ver
lag La Nuova Italia herausgibt. Daß derartige Diskussionen weitgehend auf 
den kulturpolitischen Seiten der Tagespresse geführt werden, kann nur den 
verwundern, der nicht die engen Bindungen zwischen Politik und Geschichte 
in Italien kennt. Nach Ansicht von G. Arf6 beobachtet man außerhalb 
Italiens mit „stupore" und „perplessitä", „come in Italia la storiografia 
abbia generalmente un carattere ideologizzante, sia fortemente influenzata 
da suggestioni di origine immediatamente o mediamente politica". „La 
storiografia italiana piü rappresentativa e piü autorevole b strettamente fusa 
con la storia della cultura, e in particolare della cultura politica e delle 
ideologie. Questo & accaduto nel Risorgimento . . . , 6 accaduto nelPItaüa 
liberale e in quella fascista - basti fare i nomi di Croce e di Salvemini, di 
Salvatorelli e di Volpe, senza dimenticare che studiosi non professionali, 
pubblicisti e agitatori politici - basti ricordare Oriani, Gobetti, Dorso e, su 
altro piano, Gramsci - hanno fortemente influenzato il dibattito storiografico 
e il corso degli studi storici; 6 accaduto nelTItalia repubblicana in forme 
ancora piü vistose che nel passato." (G. Arf6, La storiografia del movimento 
sociaüsta in Italia, in: Mondoperaio, 11/1978, S. 59). Vor diesem geistigen 
Hintergrund erscheint es kein Zufall, daß Croces Konzeption des „absoluten 
Historismus" mit der These der unaufhebbaren Gegenwartsbezogenheit 
historischen Erkennens auf italienischem Boden entstand. 

Der Aktualitätsbezug der italienischen historischen Forschung hängt 
auch mit dem beträchtlichen öffentlichkeitswert zusammen, den ihre Pro
duktionen genießen. Ähnlich wie Arf6 urteilt auch R. Romano, der die ita
lienische Szene - im Unterschied etwa zu den angelsächsischen Ländern oder 
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zur Bundesrepublik-charakterisiert sieht durch „lo stretto rapporto trapo-
litica e storia" (R. Romano, La storiografia italiana oggi, Roma 1978, S. 114). 

Die Formen dieser gegenseitigen Beeinflussung und Durchdringung 
sind vielfaltig. Von E. Ragionieri (f), P. Spriano, 6. Galasso, G. Spadolini, 
G. Arf6 und R. Zangrandi bis hin zu L. Valiani oder F. Compagna wäre eine 
lange Reihe von Historikern zu nennen, die über kürzer oder länger dauernde 
praktische politische Erfahrungen verfügen - Erfahrungen, die von der 
Kommunalpolitik bis zum Parlament und zum Parteivorstand reichen. Um
gekehrt entdecken italienische Politiker leicht ihre historiographischen Nei
gungen. Auch hier könnte man, von G. Amendola und P. Togliatti bis hin 
zu P. Nenni, E. Taviani oder G. Andreotti quer durch alle Parteien hindurch 
mit zahlreichen Namen und teilweise respektablen Leistungen aufwarten. 
Dieses überwiegend in der Tages- und Wochenpresse zum Ausdruck kom
mende Zusammenspiel zwischen Geschichte und Politik geht demjenigen, 
der nicht in Italien lebt, weitgehend verloren. 

Das ist nicht alles. Prominente italienische Historiker benutzen das 
Medium „Zeitung" seit langem für eine z.T. über Jahrzehnte hinwegrei
chende Rezensionstätigkeit. Berühmt etwa war die wöchentliche Kolumne, 
die L. Valiani bis vor Jahresfrist - über Jahrzehnte hinweg - im „Espresso" 
schrieb. „Molte delle discussioni piü vive ed interessanti, piü polemiche ed 
anticonformiste", so schrieb schon vor Jahren G. Busino, ,,non si svolgono 
infatti nelle riviste di storia . . . , ma sulle colonne dei giornali quotidiani. 
Storici di valore come Leo Valiani, A. Galante-Garrone, Nino Valeri, Rosario 
Romeo e molti altri, svolgono una funzione di stimolo del lavoro storiografico 
e di attenta critica in quotidiani e settimanali. Perchö questa produzione, si 
importante per la storia della storiografia, non & regolarmente catalogata da 
una delle tante riviste storiche nazionali?" (G. Busino, Problemi della 
storiografia sulPItalia alla vigilia dell'intervento, in: II Movimento di 
Liberazione in Italia, Nr. 90,1968, S. 89). Andere Namen als die von Busino 
aufgeführten ließen sich leicht nennen. Die Liste reicht von V. Castronovo 
(II Mondo), B. Vigezzi (II Giorno), P. Alatri (Messaggero), P. Spriano 
(L'Unitä, Rinascita), G. Galasso (Espresso, Tuttolibri), L. Firpo (Stampa), 
R. De Feiice (Giornale) bis zu N. Tranfaglia (Repubblica), L. Villari (Re
pubblica) und M. L. Salvadori (Repubblica). Und auch dies sind nur einige 
wenige Namen aus der großen Zahl derer, die man nennen könnte. Die 
wenigsten dieser Beiträge (Ausnahmen etwa R. Romeo oder G. Spadolini) 
werden anschließend gesammelt und publiziert. Die meisten solcher Rezen
sionen gehören zu der schnell vergänglichen Spezies der Eintagsliteratur. 
Ganz zu Unrecht, denn in vielen dieser Texte ist ein nicht geringeres Maß 
an Aufmerksamkeit und Energie investiert als in den Zeitschriftenbeiträgen 
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der gleichen Autoren. Auch diese Ausdrucksformen der italienischen 
Historiographie sind außerhalb Italiens fast unerreichbar. 

Was lag näher als der Gedanke, die Stellung „vor Ort" und die Ent
wicklung der Reproduktionstechnik dafür auszunutzen, diese Informations
lücke teilweise zu füllen und eine Auswahl relevanter Texte zugänglich zu 
machen ? Seit Anfang 1979 erscheint vierteljährlich die „Storia e Critica. 
Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und Wochenpresse*4. 
Die verschiedenfarbigen Hefte im DIN A 4 Format enthalten in xerokopier-
ter Form Rezensionen und andere forschungsrelevante Texte (Tagungs
berichte, Grundsatzdebatten, Polemiken), die Schlaglichter werfen auf 
aktuelle Trends und Themen der italienischen Neuzeitforschung. Die Aus
wahl liegt in der Hand des Unterzeichneten. Sie ist, fast unnötig zu sagen, 
subjektiv, jedoch von dem Bemühen bestimmt, eine möglichst breite Viel
falt von Stimmen, vom „Giornale" bis zum „Popolo" und dem „Manifesto" 
zu Worte kommen zu lassen. Historiographische Erkenntnis kann nicht 
monopolgebunden sein, und die Qualität einer Aussage hat nicht notwendig 
etwas mit einer bestimmten politischen Orientierung zu tun. Die „Storia e 
Critica" ist in enger Verbindung mit den „Bibliographischen Informationen 
zur italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert" (vgl. QFIAB 58, 
S. 629f.) konzipiert und wird vom DHI Rom kostenlos mit diesen zusammen 
abgegeben. Die eine Veröffentlichung nimmt auf die andere Bezug. In der 
einen findet man die genauen bibliographischen Angaben der aufgenomme
nen Rezensionen, in der anderen kann man aus der Flut der Neuerscheinun
gen einige wenige wichtige Werke schon von kundiger Hand kommentiert 
finden. Mit diesen Informationsorganen stehen dem interessierten deutsch
sprachigen Neuzeithistoriker heute zwei Instrumente zur Verfügung, mit 
denen er sich rasch und relativ vollständig über die Interessenschwerpunkte 
und die Fortschritte der italienischen Neuzeitforschung orientieren kann. Das 
außerordentlich freundliche Echo, das die ersten Nummern der „Storia e 
Critica" bei den Italien-Interessenten gefunden haben, zeigt, daß diese 
Initiative auf ein reales und lebhaft empfundenes Informationsbedürfnis 
gestoßen ist. 

Der jetzt vorliegende erste Jahrgang erlaubt eine Zwischenbilanz: die 
ersten vier Nummern enthalten die Berichterstattung über mehr als fünfzig 
Tagungen, Debatten, Ausstellungen, Zyklen usw. und bringen Rezensionen 
zu mehr als hundert Neuerscheinungen. Wichtige kontroverse Werke sind 
durch zwei oder drei Stellungnahmen unterschiedlicher ideologischer Her
kunft abgedeckt. Es gibt heute keine in- oder ausländische Zeitschrift, die 
so rasch und umfassend über die Fortschritte der italienischen Neuzeit
forschung informiert. J. P. 


