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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 
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valorizzare le opere del e sul primo Salvemini, ma ha anche elaborato sapien
temente il materiale dell'archivio salveminiano per il tempo anteriore al 
1914. Ne è risultata una narrazione ricca di materiale e di citazioni scritta in 
uno stile spesso brillante, che interesserà anche ai lettori non tedeschi. J. P. 

Gaetano Salvemini , Scritti vari <1900-1957>, a cura di Giorgio 
Agost i e Alessandro G a l a n t e Garrone , Opere di Gaetano Salvemini 
Vi l i , Milano (Feltrinelli) 1978, 991 S., Lit. 20.000. - Vier Jahre nach dem 
dritten Teil der „Scritti sul fascismo" (QFIAB 55/56, S. 536) erscheint jetzt 
ein weiterer Band der Werkausgabe Salveminis, mit dem dieses große Unter
nehmen fast zum Abschluß gelangt. (Es fehlen noch der zweite Teil der 
Briefe und der Bibliographie- und Registerband). Bei den „Scritti vari" 
handelt es sich keineswegs um den Verlegenheitstext, der in den thematisch 
bezogenen anderen Bänden nicht unterzubringen war. Der Band enthält 
vielmehr Schlüsseltexte zum Verständnis des Salveminianischen OEuvres, 
so die methodologischen Schriften (die A. Galante Garrone in der Einleitung 
mit kritischer Sympathie in die Entwicklung der geschichtsphilosophischen 
Diskussion in Italien einzuordnen sucht), den autobiographischen Rück
blick auf die Exil jähre („Memorie di un fuoruscito"), biographische Por
träts, so über P. Villari, C. Battisti, S. Trentin, P. Gobetti, C. und N. Rosselli, 
und politische und historiographische Schriften aus der Zeit nach 1945. Der 
Mittelteil bringt eine Auswahl aus den Arbeiten, die S. 1911-1920 in seiner 
Zeitschrift L'Unità publizierte. Besonders in diesem Tätigkeitsbereich des 
„Politikers" Salvemini wird deutlich, daß die Werkausgabe trotz ihres Um-
fangs längst nicht sämtliche Schriften hat aufnehmen können. Die voll
ständigen Texte lassen sich jetzt in dem Reprint der Zeitschrift (Sala Bolo
gnese, Forni edit. 1977/78, 8 Bde., 1990 S. Lit. 395.000) nachlesen. Die Prosa 
S.s behält auch heute unverändert ihre Leuchtkraft. Die Weite der behan
delten Gegenstände, die Genauigkeit und philologische Akribie der Beweis
führung und die direkt zupackende, antirhetorische und oft kaustische 
Sprache S.s machen die Lektüre dieser Aufsätze auch dort zum Vergnügen, 
wo es sich um zeitgebundene Themen handelt. S. langweilt nie, auch dort 
nicht, wo er zum Widerspruch reizt oder in grimmiger Polemik offensicht
liche Fehlurteile fällt. Wo man den Band aufschlägt, man fühlt sich bei der 
Lektüre angeregt und bereichert. Manche der Texte enthalten Intuitionen 
oder Vorschläge von fortdauernder Aktualität. Das gilt etwa für die Rezen
sion, die S. 1954 zu E. Ragionieris Monographie über Sesto Eiorentino 
schrieb. Er formulierte dort ein Programm einer von nationalhistorischen 
Gesichtspunkten ausgehenden Lokalgeschichtsschreibung, das auch heute 
erst in Ansätzen eingelöst ist. J. P. 


