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Leistungen in der Nachkriegszeit hoch ein. Sie sei, so äußert er, zusammen 
mit der amerikanischen, der englischen, französischen und polnischen For
schung heute in der Welt führend und stelle zahlreiche Vertreter von inter
nationalem Rang. Das sei auf die thematische und methodische Öffnung 
nach außen nach 1945 zurückzuführen. Dieses ,,aggiornamento" beziehe sich 
auch auf neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit und auf die Re
zeption bislang vernachlässigter Forschungsrichtungen wie der historischen 
Anthropologie, der Ethnographie oder der Psychohistorie. Nach R. kann von 
einer Krise der Geschichtswissenschaft oder des allgemeinen Geschichts
bewußtseins in Italien nicht die Rede sein, oder wenn, dann höchstens von 
einer Wachstumskrise. R. behandelt seinen Gegenstand nach weltanschau
lichen „Schulen" - der marxistischen, katholischen, liberal-historischen 
Gruppe - neigt aber, wie das Kapitel über die „storici a parte" zeigt, einem 
transideologischen Qualitätsbegriff zu, bei dem historische Sensibilität, 
Intuition, Methodenpluralität, Erfassungsbreite usw. zu entscheidenden 
Merkmalen werden. Dieser Gruppe, in der u.a. F. Chabod, F. Venturi 
(„il massimo storico italiano vivente"), L. Valiani und C. Violante behandelt 
werden, rechnet sich R. selbst zu, nennt aber gleichzeitig den Marxismus 
„la più straordinaria (per intelligenza, elasticità, ampiezza) delle griglie 
interpretative della storia". Ganze traditionelle Zweige der Geschichts
wissenschaft erklärt R. für obsolet: „Un certo sapere storico (quello dinasti
co, politico, istituzionale e altro ancora) è ormai morto o quanto meno 
moribondo". Bei einem solch radikalen Kahlschlag der Ereignisgeschichte 
nimmt es nicht wunder, daß nicht nur nicht die Alte Geschichte, die Me
diävistik oder die Rechtsgeschichte zur Sprache kommen, sondern auch 
ganze Bereiche der spätneuzeitlichen Forschung, etwa die Risorgimento -
oder Resistenzahistorie nicht behandelt werden. Es handelt sich um einen 
höchst subjektiven, provokativ und teilweise amüsant geschriebenen Essay, 
der nur leider unter falscher Flagge segelt. Der Band erscheint in einer Reihe, 
die als Studienführer für Erstsemester gedacht ist. J . P. 

Innocenzo Cervel l i , Das moderne Deutschland in der italienischen 
Geschichtsforschung (1945-1975>, in: Hans-Ulrich Weh le r (Hg.), Die 
moderne deutsche Geschichte in der internationalen Forschung 1945-1975, 
Geschichte und Gesellschaft, Zs. für hist. Sozialwissenschaft, Sonderheft 4, 
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1978, S. 156-176. - Der Autor nennt 
als Schwerpunkte des italienischen Interesses 1. den deutschen Historismus. 
In Arbeiten über Troeltsch, Weber und Meinecke etwa findet die schon 
traditionelle Offenheit Italiens für die deutsche Geistes- und Kulturge
schichte eine weitere Bestätigung. Das (Euvre von F. Chabod und D. Canti-



560 NACHBICHTBN 

mori, die beide in Deutschland studiert hatten, wirkt hier nach. 2. Forschun
gen zur Geschichte des Frühsozialismus, des Marxismus und der deutschen 
und internationalen Arbeiterbewegung. Hier sind vor allem die Arbeiten von 
E. Ragionieri und G. M. Bravo zu nennen. 3. Forschungen über die kultu
rellen, politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Italien vom Risorgimento bis zur Gegenwart (u.a. F. Valsecchi, A. 
Monticone). 4. Studien zur Geschichte des deutschen Imperialismus im 
20. Jh . (E. Collotti). J . P. 

Carlo V a l l a u r i (Hg.), La ricostruzione dei partiti democratici <1943-
1948). La nascita del sistema politico italiano, 3 Bde., Roma (Bulzoni) 1978, 
1755 S., Lit. 55.000. - Parteizugehörigkeit als Zeichen politischer Partizipa
tion war vor 1914 ein Kennzeichen kleiner elitärer Gruppen. Die zahlen
mäßig größte, die sozialistische, zählte weniger als 50000 Mitglieder. Auch 
der Typ der frühen Massenpartei, wie ihn P P I und PSI nach 1918 repräsen
tierten, mobilisierte erst wenige Hunderttausend. Der Faschismus dann 
brachte Millionen, nicht nur als Wähler, sondern als Parteimitglieder in Be
wegung. Auf diesem Mobilisierungseffekt bauten die antifaschistischen Par
teien auf, als sie 1943 aus der Illegalität hervortraten. Zur Überraschung und 
zum Mißfallen vieler erwies sich die moderne Massenpartei mit ihren zahl
reichen flankierenden Organisationen und ihrem gesamtgesellschaftlichen 
Zugriff als die tragende politische Realität des neuen demokratischen 
Systems. Die Entstehungsgeschichte des bis 1947/48 weitgehend aus
gebildeten, bis heute im wesentlichen unverändert gebliebenen Parteien
systems aufzuarbeiten, gehört zu den Desideraten der Forschung. Speziell 
die Frühzeit mit ihren improvisierten, vielfach illegalen Anfängen, wider
gespiegelt von kurzlebigen, bibliothekarisch z.T. kaum erfaßten Zeitungen, 
Zeitschriften und Informationsdiensten, ist bislang völlig unzureichend be
kannt. Das von C. Vallauri betreute, vom Consiglio Nazionale delle Ricerche 
geförderte und von einer Equipe von Nachwuchshistorikern ausgeführte 
Projekt will den organisatorischen Aufbau der Parteien auf allen Stufen 
zeigen - von der internen Diskussion der Parteileitung und den von ihr aus
gehenden Parteidirektiven, über die Parteipräsenz auf regionaler und pro-
vinzialer Ebene bis hin zur Arbeit und dem Funktionieren auf der untersten 
Ebene der Zellen, Ortsvereine usw. Es handelt sich also in erster Linie um 
Parteistatuten, Organisationsprogramme und -diskussionen, parteiinterne 
Rundschreiben, Erfahrungsberichte usw. Organisation, das zeigt der Auf
stieg der Kommunisten von der Illegalität weniger Tausend im Frühjahr 
1943 zur 1,8 Mio-Partei Ende 1945, - war das Gebot der Stunde. In den Ver
fassungsberatungen (Art. 49) erkannte man den Parteien öffentlich-recht-


