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538 NACHRICHTEN 

Faschismus endgültig kompromittiert - hielt ihn der Vatikan mit Zustim
mung Aleide De Gasperis von Italien fern, bis sich die Democrazia Cristiana 
endgültig konstituiert hatte. Die Kraft zu seinem Widerstand gegen jeg
lichen Opportunismus und gegen die weitgehende Kapitulation auch der 
Kirche vor der brutalen Macht entnahm Sturzo vor allem seiner Überzeu
gung, auch in der Politik habe die Moral den Primat zu behalten. Sturzo er
scheint als einer der wenigen, die in den 30er Jahren klar sahen. Dieses Urteil 
wird um so glaubwürdiger, als De Rosa die Inkonsequenzen Sturzos nicht 
verschweigt. Wider Erwarten befürwortete er den Krieg Italiens gegen 
Libyen und glaubte, die Teilnahme am 1. Weltkrieg bewirke für die italie
nische Gesellschaft eine tiefgehende Heilung. A. B. H. 

Giovanni Spadol in i , L'Italia della ragione. Lotta politica e cultura 
nel Novecento, Quaderni di storia 43, Firenze (Le Monnier) 1978, Vi l i , 
601 S., I i t . 10.000. - Der Autor, Journalist, Publizist, Historiker, aktiver 
Politiker, zeitweilig Chefredakteur des Corriere della Sera, ist eine Institution 
sui generis auf der zeithistorischen Bühne Italiens. Die von ihm heraus
gegebenen Quaderni di storia bilden eine der lebendigsten und qualitativ an
spruchsvollsten Reihen der italienischen Neuzeitforschung. Als Direktor der 
Nuova Antologia hat S. diese traditionsreiche und etwas verschlafene Zeit
schrift zu einem Diskussionsforum der liberaldemokratischen Kräfte ge
macht. Sein großes Thema, dem er seit seinen fulminanten Anfängen als jun
ger Mitarbeiter der Wochenzeitung II Mondo Ende der vierziger Jahre ein 
Dutzend Werke gewidmet hat, ist die Geschichte Italiens im 19. und 20. Jh., 
und hier vor allem die Entwicklung der liberalen, demokratischen und re
publikanischen Kräfte und Parteien und deren Kontrast und Zusammen
spiel mit dem kirchlichen und politischen Katholizismus. Diesen Themen ist 
auch der vorliegende Band gewidmet, der als Aufsatzsammlung die vor allem 
in der Stampa und der Nuova Antologia veröffentlichten Beiträge S.s seit 
Anfang der 70er Jahre enthält. Thema ist die Leidensgeschichte der laizisti
schen, liberalen und demokratischen Kräfte in Italien, die sich von Mazzini 
bis zu Salvemini und Gobetti so oft auf der Verliererseite befanden. „L'Italia 
delle minoranze, contro quella delle compiute e spesso composite maggio
ranze; l'Italia del dissenso e dell'eresia, contro quella delle soluzioni facili e 
definitive ; l'Italia del dubbio e della protesta, contro quella del compromesso 
o della rinuncia". (S. V). S. besitzt alle Gaben des geborenen Historikers, 
ein vorzügliches Gedächtnis, Kraft der Vergegenwärtigung, Erzähltalent, 
Einfühlungsvermögen und den Blick für das charakteristische Detail. Die 
Geschichte lebt bei ihm von den Geschichten, d.h. dem Handeln von Perso
nen. Da er mit einem Gutteil der Protagonisten der italienischen Politik und 
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Kultur persönlichen Umgang pflegen konnte, ergibt sich so eine höchst an
schauliche Porträtgalerie, die von Giolitti, Amendola, Albertini, Gobetti, 
Einaudi bis zu De Gasperi, Nenni, Sturzo, Croce und La Malfa reicht. Die 
vielfach zufälligen Anlässe der Entstehung der Beiträge (Rezensionen, Vor
worte, Jubiläen) ergeben gleichzeitig einen sehr persönlich gehaltenen, aber 
immer lesenswerten Kommentar zu wichtigen Teilen der jüngsten Zeit
geschichtsforschung in Italien. J. P. 

Hugo But l e r , Gaetano Salvemini und die italienische Politik vor dem 
Ersten Weltkrieg, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
Bd. 50, Tübingen (Niemeyer) 1978, XXIII , 498 S., DM 116,-. - Gaetano 
Salvemini, pressoché sconosciuto nei territori di lingua tedesca, viene invece 
accomunato in Italia alle figure di B. Croce, G. Gentile e A. Gramsci. 
L'edizione ormai quasi completa dei suoi scritti (cf. in questo voi. p. 540) 
consente oggi di scrivere la storia dell'opera e degli influssi esercitati da 
questa affascinante personalità, il cui impatto continua ad esser sentito nella 
tradizione laicistica-demoradicale e socialista italiana. Il Salvemini è stato 
per decenni al centro del dibattito politico e culturale sia in quanto storico, 
sia come pubblicista, esponente socialista, editore di periodici e punto focale 
di una numerosa schiera di amici. Butler osserva a ragione come dalla bio
grafia del Salvemini politico traspaiano taluni problemi di struttura centrali 
della ,Italia liberale' (p. XXIII). Questo libro - una tesi di laurea presentata 
a Zurigo, che ha avuto per relatore L. Albertini - è ispirato ad una ammi
razione per Salvemini che potremmo dire quasi assoluta. Una così decisa 
presa di posizione rende viva e scattante la narrazione, ma talvolta induce 
FA. a sopravvalutare l'originalità dei contributi del Salvemini, come ad 
esempio quando lo presenta quale creatore di un nuovo approccio marxista 
nella medievistica, pioniere nella questione meridionale, profeta del cattoli
cesimo politico, fondatore della storiografia critica del Risorgimento e ispi
ratore dei primi sindacati di insegnanti medi. In realtà, se si guarda al 
successo pratico, le iniziative e le battaglie politiche del Salvemini sono tutte 
fallite. Egli è stato il „sempre sconfitto" (E. Garin), e questo non solo perché 
le sue analisi ed i suoi programmi erano in anticipo rispetto ai tempi, ma 
anche perché - per il rigorismo etico che dominava il suo impegno politico -
egli non era disposto ad accettare compromessi. Non il Salvemini politico 
quindi, ma il pedagogo politico è stato maestro di intere generazioni col suo 
pragmatismo e le sue esortazioni ad analizzare concretamente la realtà. Il 
suo influsso è stato sentito da P. Gobetti ai fratelli Rosselli, da questi fino a 
Gramsci e Togliatti. A chiunque voglia informarsi sul Salvemini la lettura 
di questo libro è senz'altro consigliabile. L'A. infatti non si è limitato a 


