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HINWEIS 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte 
im 19. und 20. Jahrhundert 

Wer sich für Neuerscheinungen zur italienischen Geschichte der Neu
zeit interessiert, weiß, wie schwierig es ist, sich über den jeweiligen Stand zu 
informieren. Da zwischen Verlag und Buchhandel die Zwischenebene des 
Grossisten fehlt, gibt es keine Grossistenkataloge. Ebenso mangelte es lange 
Zeit an brauchbaren Verzeichnissen der Neuerscheinungen, Hier ist in
zwischen mit dem vierteljährlichen Erscheinen der „Informazione Biblio
grafica" (seit 1975), bezeichnenderweise einer Initiative der Provinz Bologna, 
die aber nur die Publikationen der großen Verlage erfaßt, ein positiver 
Wandel eingetreten. Desgleichen fehlte bis vor kurzem ein zuverlässiger 
Katalog der lieferbaren Titel. Hier hat jetzt der „Catalogo dei libri in 
commercio" (Mailand 1977, 3 Bde.) mit 120000 lieferbaren Titeln zeitweilig 
Abhilfe geschaffen. Wie dieser Katalog zeigt, hat es der Buchkäufer neben 
einigen leistungsfähigen Großverlagen mit einer Vielzahl kleiner und klein
ster Unternehmungen zu tun, die z.T. nur auf direkte Bestellung ausliefern. 
Eine nicht geringe Anzahl wichtiger zeitgeschichtlicher Werke erscheint 
praktisch unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Das gilt besonders für die 
Geschichte der Arbeiterbewegung, wo die besonders engen Bindungen zwi
schen politischem Engagement und Geschichtsschreibung zu neuen Publika-
tions- und Vertriebsformen geführt haben. An zahlreichen italienischen 
Universitäten bestehen heute studentische Verlagsgenossenschaften, die im 
Universitätsauftrag oder im Selbstverlag publizieren. Auch diese Publika
tionen erreichen nur selten die normalen Vertriebskanäle. 

Zusätzliche Schwierigkeiten für den auswärtigen Besteller entstehen 
durch das nicht immer zuverlässige Funktionieren der Post, die sich seit 
Jahren in einer Dauerkrise befindet. 

Die wissenschaftliche Diskussion in Italien ist außerordentlich reich, 
aber auf eine Vielzahl von Publikationen und Zeitschriften verteilt. Italien 
hat heute mit „Italia contemporanea" (früher: Il Movimento di Liberazione 
in Italia), „Storia contemporanea" und „Rivista di storia contemporanea" 
drei rein zeitgeschichtlich orientierte Zeitschriften, daneben eine beachtliche 
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Reihe weiterer, die auch Beiträge zur neuen und neuesten Geschichte brin
gen. Selbst politische Zeitschriften greifen häufiger zeitgeschichtliche The
men auf. 

Um diesen unübersichtlichen „Markt* ' für die deutschsprachigen 
Benutzer transparenter zu machen und um die Lücke zwischen den Neu
erscheinungen und dem jeweils letzten Band der „Bibliografia storica 
nazionale" (Bd. XXXV-XXXVI, 1973-74, Bari 1976) zu schließen, gibt 
das Deutsche Historische Institut Rom in Zusammenarbeit mit dem Histo
rischen Seminar der Universität Trier (Prof. Dr. W. Schieder) seit dem 
Herbst 1974 einen vierteljährlich erscheinenden xerokopierten bibliographi
schen Informationsdienst heraus, der in ca. 100 Exemplaren an die Mit
glieder der „Arbeitsgemeinschaft zur neuesten Geschichte Italiens" und an 
interessierte Institute und Bibliotheken versandt wird. Die Bayerische 
Staatsbibliothek München hat sich dankenswerter Weise bereitgefunden, 
die genannten Bücher in größtmöglichem Umfang anzuschaffen. 

Die Bibliographie beruht auf den Literaturbeilagen der Zeitungen 
Corriere della Sera, Stampa, Il Giorno, Il Giornale, La Repubblica, Paese 
Sera, Messaggero, L'Unità, L'Espresso, Panorama, Tuttolibri, Informazione 
bibliografica, Giornale della libreria. Die Angaben sind durchlaufend nu
meriert; wo sinnvoll, sind ergänzende Informationen angefügt. 

Aufgenommen sind nur Werke in italienischer Sprache zur Geschichte 
Italiens im 19. und 20. Jahrhundert, d.h. von der Französischen Revolution 
bis in die ersten Jahre nach der Gründung der Republik (bis ca. 1950). 
Italienische Arbeiten zur außeritalienischen, speziell zur deutschen Ge
schichte sind in Auswahl aufgenommen, soweit sie bei dem angesprochenen 
Benutzerkreis auf Interesse stoßen können. Übersetzungen aus fremden 
Sprachen ins Italienische sind nur in wichtigen Fällen einbezogen worden. 
Das gleiche gilt für die historischen Nachbardisziplinen wie Politikwissen
schaft, Volkswirtschaft, Soziologie usw., wo nur Titel mit auch historischen 
Bezügen angegeben werden. 

Von den „Bibliographischen Informationen" sind bislang 13 Num
mern mit ca. 1400 Titeln erschienen. 

Interessenten können sich an das Historische Seminar der Universität 
Trier (55 Trier, Postfach 3825) oder an das Deutsche Historische Institut 
Rom (00165 Roma, Via Aurelia Antica 391) wenden. Gegen einen Unkosten
beitrag von DM 10,- jährlich erhalten sie dann die ,,Bibliographischen In
formationen" regelmäßig zugeschickt. J. P. 


