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Biblioteca Nazionale von Florenz hegt und im Jahre 2000 der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht werden soll. Bekannt wurde P. vor allem als Mitbegrün
der und Herausgeber bahnbrechender literarischer Zeitschriften wie 
„Leonardo** (1903, zusammen mit G. Papini) und „La Voce** (1908). 1925 
ging P. freiwillig ins Exil, weil er sich mit dem faschistischen Regime nicht 
einverstanden erklären wollte, zunächst nach Paris, dann nach New York, 
wo er 1929 Professor an der Columbia University wurde und die Casa Italiana 
betreute. Dennoch kann man P. nicht zu den konsequenten Gegnern des 
Paschismus rechnen. Die nun veröffentlichten Tagebuchnotizen verdeut
lichen diese schillernde Haltung. Bereits 1923 hatte P. als einer der ersten 
über Mussolini ein Buch geschrieben und darin dem Diktator viele gute Sei
ten abgewonnen. Auch in den folgenden Jahren blieb seine Kritik am faschi
stischen Regime sehr verhalten und schwächte sich mit den äußeren Erfol
gen Mussolinis zusehends ab. Das erlaubte es P., in den 30er Jahren wieder
holt das faschistische Italien zu besuchen, wo er mehrfach von Mussolini 
empfangen wurde. Führende Antifaschisten, wie Gaetano Salvemini hielten 
denn P. auch für einen Faschisten, der an der Casa Italiana Propaganda für 
das herrschende italienische Regime mache. So verwundert es nicht allzu 
sehr, daß P. Kommentare zum Abessinienkrieg und zur italienischen Inter
vention in Spanien z.B. sehr blaß sind und ihn als Sympathisanten der fa
schistischen Politik ausweisen. Angesichts der Kürze fragt man sich aller
dings, ob hier und anderswo nicht vieles weggelassen wurde. Die persön
lichen Probleme nehmen im Tagebuch den meisten Raum ein. Unerwarteter
weise greift P. immer wieder die Sinn- und Gottesfrage auf. Daneben stehen 
aber viele Berichte über Begegnungen mit wichtigen Persönlichkeiten wie 
Mussolini, Grandi, Soffici, Papini, Moravia. Und oft erweist sich P. als schar
fer Beobachter. Seine Notizen helfen deshalb durchaus, die italienische Ge
schichte in der 1, Hälfte des 20. Jahrhunderts besser zu verstehen. Auch 
wenn man gegenüber der Auswahl etwas mißtrauisch bleiben wird, so muß 
man dem Autor doch dankbar dafür sein, daß er sich mit 96 Jahren die 
Mühe gemacht hat, zwanzig Jahre vor Ablauf der Sperrfrist wesentliche 
Teile seines Tagebuches zu publizieren. A. B. H. 

Renzo De Feiice, La storiografia contemporaneista italiana dopo la 
seconda guerra mondiale, in: Storia contemporanea, 10 (1979) S. 91-108. -
Der Aufsatz gibt einen Vortrag wider, den D. 1978 in Sidney anläßlich der 
„First Australian Conference on Italian Culture and Italy today" gehalten 
hat. D. sieht die italienische Historiographie nach 1945, bedingt durch den 
Verlust der Großmachtstellung und durch die im Faschismus eingetretene 
relative Isolierung, charakterisiert durch 1) den weitgehenden Verzicht auf 
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Theorie- und Methodendiskussion, 2) mangelnde Kooperation mit der Poli
tologie und den Sozialwissenschaften, 3) eine „fast absolute Bevorzugung** 
der eigenen Nationalgeschichte, 4) eine weitgehende Vernachlässigung von 
Spezialdisziplinen (Institutions-, Verwaltungs-, Pressegeschichte usw.), ö) 
den ungerechtfertigten Abbau der als „überholt" oder „reaktionär" ange
sehenen Disziplinen wie Kolonial- und Müitärgeschichte. D. entwirft ein ins
gesamt düsteres Bild von dem negativen Einfluß, den die sich rasch aus
breitende marxistische Historiographie auf die italienische Geschichts
wissenschaft insgesamt gehabt hat. Ihre relative Öffnung, Liberalisierung 
und Verwissenschaftlichung nach 1956 ist nach 1968 von einer neuen, von 
der Jugend getragenenDogmatisierungswelle abgelöst worden, die gekenn
zeichnet ist durch „protervia intellettuale, estrema ideologizzazione e ridu-
zione del marxismo a mero economicismo e del lavoro dello storico a stru-
mento di lotta poütica e rivoluzionaria" (103). Nach D. droht durch die 
massive Politisierung und thematische AktuaUsierung nicht nur ein (schon 
weitgehend eingetretener) Qualitätsverfall, sondern auch Identitätsverlust 
der italienischen Historiographie. Ein kritischer Kommentar zu den Über
legungen D.s aus der Feder von M. Legnani findet sich in Heft 136 von 
„Italia contemporanea", S. 132-34. J. P. 

Giustino Fortunato, Carteggio 1912-1922 (Hg. Emilio Gentile) 
Roma, Bari (Laterza) 1979,433 S., Lit. 16.000. - Schon knapp ein Jahr nach 
Erscheinen des ersten Bandes liegt hier der zweite, bis Ende 1922 reichende 
Teil des Briefwechsels von G. Fortunato vor (vgl. QFIAB 59, S. 536f.). Die 
Interessenschwerpunkte und der Adressatenkreis haben sich gegenüber den 
vorhergehenden Jahren kaum geändert. Die Südfrage steht erneut im Zen
trum, wie u.a. die zahlreichen Briefe an U. Zanotti Bianco, L. Franchetti, 
M. Rigillo bezeugen. Auch die freundschaftlichen, fast Wahlverwandtschaft* 
lichen Beziehungen zu G. Salvemini und das Interesse an seiner Zeitschrift 
„L'Unitä" halten an, bis dann 1920 das Verhältnis durch eine in den 
Augen F.s unverzeihliche Taktlosigkeit Salveminis empfindlich getrübt 
wird. Die losen brieflichen Kontakte zu den führenden Politikern dieser 
Jahre, so zu Giolitti, Salandra, Sonnino und Nitti zeigen, daß F. die römische 
Szene zunehmend als Zuschauer und nicht mehr als Akteur betrachtete. 
Tief skeptisch über die politische und militärische Leistungsfähigkeit und 
das moralische Standvermögen des so kurz geeinten Italien gehörte F. 
1914/15 als Mitbegründer der Gruppe „Italia nostra" zu den Neutralisten, 
um dann doch im Mai 1915 für die Kriegskredite zu stimmen. Die Erfahrun
gen der ersten Kriegsmonate beflügeln seine Hoffnungen auf ein neues, 
besseres Italien. Das Volk, der einfache Bauernsoldat, der die Hauptlast der 


