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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 
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Kriegsanstrengungen trägt, erscheinen ihm mit seiner Leidensfähigkeit, seiner 
Geduld und Ruhe als Symbol einer glücklicheren Zukunft. Die Fortdauer 
des Krieges verstärkt dann erneut die pessimistischen Schatten. Caporetto-
„vergogna senza pari nella umana storia" - zeigt ihm ein Italien „senza 
morale e senza patria" (293). Das Land scheint ihm in einem „stato di pura 
follia" (294), an dem auch der Sieg und der Frieden nichts mehr zu ändern 
vermögen. Die Briefe F.s aus den Jahren nach 1918 legen Zeugnis ab von 
seiner wachsenden Vereinsamung und Isolierung, die seinen schon vorher so 
ausgeprägten Pessimismus und seine Melancholie verstärken. Der Tod seines 
Bruders und die drohende Erblindung tun ein übriges, diese Isolierung zu 
verfestigen. „II perenne dubbioso fra tutti i solitari d'Italia", wie F. sich 
schon 1914 nannte (162), glaubte sich schon Anfang 1915 „appena al primo 
atto di una tragedia di trenta e piü anni" (184). Die wachsende Vereinsa
mung erklärt auch - und dies ist vielleicht die größte Überraschung dieses 
Briefwechsels - warum F. vom Aufstieg des Faschismus so gut wie keine 
Notiz genommen hat. Gaetano Mosca bittet er am 8.11.1922 - „in questi 
amarissimi giorni" - um Auskunft, „se conviene o pur no meco nel giudizio 
pessimistico di quest'altra ultima follia postbelliea che ha nome ,faseismo*. 
Und als bitterer, eine bewußte Namensverdrehung als Anspielung benutzen
der Nachsatz: „anche Benedetto Croce ha plaudito e plaude al Mussolino . . . 
a me pare di sognare" (417). Es ist das erste und einzige Mal, daß nach 1918 
der Name Mussolini und der des Faschismus fällt. J. P. 

Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna, Bd. VIII: La prima 
guerra mondiale, il dopoguerra, l'avvento del fascismo, Milano (Feltrinelli) 
1978, 465 S., Lit. 10.000. - Bedingt durch die eigentümlichen Formen des 
Lehrbetriebs an den Universitäten hat die Historiographie in Italien keine 
den französischen oder deutschen handbuchartigen Resümees in Form etwa 
des Gebhardt oder des Brandt/Meyer/Just hervorgebracht. Am ehesten nä
hert sich dieser Form von Information und Interpretation die seit über zwei 
Jahrzehnten stetig fortschreitende Darstellung der Geschichte Italiens seit 
den Anfängen des Risorgimento, die der in Pisa lehrende kommunistische 
Historiker Candeloro mit einer hohen Respekt heischenden Ausdauer voran
getrieben hat. Der letzte jetzt erschienene Band reicht bis zur Machtergrei
fung des Faschismus und zeichnet sich, wie schon die früheren, durch klare 
StofFgliederung, breite Informationsgrundlage, Zuverlässigkeit im Fakti
schen und durch Fähigkeit zur Objektivierung und zur Synthese aus. Es 
gibt z.B. kaum eine bessere, auch die Einzelheiten der diplomatie- und 
militärgeschichtlichen Probleme berücksichtigende Darstellung der Inter-
vento-Zeit vom August 1914 bis Mai 1915 als die vorliegende. Ein breiter 


