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540 NACHRICHTEN 

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. 


