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ZUM STAND DER DEUTSCHEN ITALIENFORSCHUNG 
IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT 

Ein Kolloquium im Deutschen Historischen Institut in Rom 

von 

JENS PETERSEN 

Im Februar 1970 veranstaltete das Deutsche Historische Institut Rom 
unter Leitung von G. Tellenbach und R. Lill ein Kolloquium mit jüngeren 
Historikern aus dem deutschen Sprachraum zu ausgewählten Themen der 
italienischen Geschichte im 19, und 20. Jahrhundert1). Die damaligen Teil
nehmer sind inzwischen mehrheitlich in verantwortlichen Positionen in den 
akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb eingetreten. Aus den damaligen 
Erstlingsarbeiten sind, wie etwa die Namen von W. Schieder, V. Sellin, 
V. Hunecke, U. Schminck, H. Ullrich, Chr. Weber, J. Schröder u.a. zeigen, 
gewichtige, vielfach auch ins Italienische übersetzte Beiträge hervorgegan
gen. Die deutsche Italienforschung hat in dem letzten Jahrzehnt bedeut
same Fortschritte gemacht. Seit 1974 haben sich die interessierten Histori
ker, Politologen, Soziologen und Publizisten in der unter Leitung von W. 
Schieder, Trier, stehenden „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte 
Italiens" zusammengefunden, die inzwischen weit über hundert Mitglieder 
zählt. Die im regelmäßigen Rhythmus von zwei Jahren stattfindenden 
Arbeitstagungen haben ein enges Netz von Beziehungen geknüpft und auch 
etliche italienische Historiker mit den Bemühungen der deutschen Seite be
kannt gemacht. Das Deutsche Historische Institut Rom hat als Mitveran
stalter dieser Arbeitstagungen und als Herausgeber zweier vierteljährlich 
erscheinender Publikationen diese Initiativen energisch unterstützt. Von 
den „Bibliographischen Informationen zur italienischen Geschichte im 19. 
und 20. Jahrhundert" sind inzwischen 26 Nummern mit mehr als 4000 Titel
aufnahmen erschienen1*). Als ein vielleicht noch wertvolleres Informations-

*) R. Lill, Neue Forschungen zur italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahr
hunderts, in: QFIAB 50 (1971), S. 500-512. 
*) Vgl. den „Hinweis" in QFIAB 58 (1978), S. 629-630. 
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instrument hat sich die „Storia e Critica" erwiesen, die in den bislang acht 
vorliegenden Nummern über mehr als hundert Tagungen, Debatten, Aus
stellungen, Institutsneugründungen und -aktivitäten berichtet und Rezen
sionen zu mehr als zweihundert Neuerscheinungen gebracht hat2). Wichtige, 
kontrovers beurteilte Werke sind in zwei oder drei Stellungnahmen gespiegelt 
worden. Es gibt heute keine in- oder ausländische Zeitschrift, die so rasch 
und umfassend über die Fortschritte der italienischen Neuzeitforschung in
formiert3). „Arbeitsgemeinschaft" und DHI Rom haben so zu einer frucht
baren Kooperation zusammengefunden. 

Nach zwanzig Jahren Sammeltätigkeit und dem Ankauf mehrerer 
zeitgeschichtlicher Spezialsammlungen hat sich heute auch die Bibliothek 
des DHI Rom zu einem wertvollen Arbeitsinstrument entwickelt. Im Be
reich des 19. und 20. Jahrhunderts verfügt sie jetzt über mehrere hundert 
Zeitschriften und über ca. 20000 Bände. Das DHI Rom ist so auch für die 
Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts zunehmend ein brauchbares Instrument 
für Forschungen im Bereich etwa des Risorgimento, der italienischen Arbei
terbewegung, der Staat-Kirchenbeziehungen, des Faschismus oder der 
italienischen Außenpolitik nach 1860 geworden. Angesichts der kärglichen 
Ausstattung deutscher Bibliotheken mit Italienliteratur und der zunehmen
den Schwierigkeiten des öffentlichen Bibliothekswesens in Italien selbst 
(schrumpfende Öffnungszeiten, reduzierte oder annullierte Anschaffungs
etats, wachsende bürokratische Schwierigkeiten bei der Ausleihe, zahlen
mäßige Begrenzung der entleihbaren Bücher usw.4), ist es vermutlich nicht 
zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß man heute zu zahlreichen The
men der italienischen Geschichte nach 1800 für deutschsprachige Benutzer 
am zeitsparendsten im DHI Rom arbeiten kann. 

Diesen materiellen Verbesserungen der Forschungslage, soweit es sich 
um Bücher und Zeitschriften, Informationen und bibliographische Nach
richten handelt, stehen wachsende, mit der Veränderung der deutschen 
Universitätsstruktur und der wissenschaftlichen Nachwuchsausbildung zu
sammenhängende personelle Probleme gegenüber. Es erweist sich heute als 
weit schwieriger als noch vor einem Jahrzehnt, jüngere Historiker für einen 
zeitweiligen Auslandsaufenthalt und für ein längerfristiges Engagement auf 
•einem - an deutschen Maßstäben gemessen - relativ abseitigen Arbeitsfeld 
wie dem der italienischen Geschichte zu gewinnen. Karriererücksichten, zu
nehmende Ortsgebundenheit und die Furcht vor drohender akademischer 

-') Vgl. die Jahresinhaltsverzeichnisse in Nr. 4 und Nr. 8 der „Storia e Critica". 
3) Vgl. den „Hinweis** in QFIAB 60 (1980), S. 444-447. 
*) Vgl. den instruktiven Artikel von L. Firpo, „Contro le biblioteche magazzino 
o museo", Stampa 4. 5. 1979 (auch in: „Storia e Critica" 3/1979, S. 1). 
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Arbeitslosigkeit spielen hier eine gewichtige Rolle. Die sehr positiven Ergeb
nisse der ersten Nachwuchstagung von 1970 und die oben skizzierten Wand
lungen der Forschungslage haben die Institutsleitung des DHI ermutigt, 
nach einem Dezennium erneut eine Zwischenbilanz in Form einer zweiten 
Arbeitstagung zu ziehen. Das „Colloquium über ausgewählte Themen der 
italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert" fand am 15.-16. Juni 
1980 in Rom statt. Neben den dreizehn Vortragenden hatte das Institut mit 
W. Schieder, V. Hunecke, Chr. Weber, V. Sellin und P. Hertner einige der 
besten deutschsprachigen Kenner der neuzeitlichen Geschichte Italiens ge
winnen können, deren Diskussionsbeiträge dafür sorgten, daß die z.T. spe
ziellen Themen in den Gesamtzusammenhang eingeordnet und auf ihren 
historiographischen Stellenwert hin abgeklopft werden konnten. Zu allen 
Referaten waren vorweg Thesenpapiere versandt worden, die eine Vorberei
tung auf die behandelten Themen ermöglichten. Hocherfreulich erwies sich 
auch das Interesse von italienischer Seite, Als Gäste nahmen aktiven Anteil 
u.a. I. Cervelli, L. Mangoni, P. Schiera, R. Grispo, A. Aquarone und A. 
Monticone. 

Chr. Dipper (Trier) leitete den Kreis der Referenten ein mit einem 
Beitrag über ,,Landreform im Zeitalter der Französischen Revolution*'. Er 
wies daraufhin, daß in Italien zwischen 1796 und 1815 ca. 10% des bewirt
schafteten Bodens umverteilt worden sind, daß aber die Liberalisierung des 
Bodenrechts und die Dynamisierung der Besitzstruktur nicht zu einer Stär
kung des bäuerlichen Anteils (am Ausgang des 18. Jh. in Italien 10% gegen
über 34% in Frankreich und 74% in Deutschland) geführt haben, sondern 
ausschließlich dem Adel und dem reichen Bürgertum zugute gekommen sind. 
Hier lagen darum auch die Stützen der napoleonischen Herrschaft in Italien. 
Die Hoffnung der Reformer auf eine Steigerung der Agrarproduktion gingen 
ebensowenig in Erfüllung. Die neuen Besitzer dachten nicht minder renten
kapitalistisch als die alten privilegierten Stände, Zu einer sinnvollen Kom
bination der Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit und zu wirk
lichen Produktivitätsfortschritten kam es nur in der Lombardei. Dipper 
spricht angesichts dieser Beobachtungen von der „relativen Erfolglosigkeit" 
der Reformbemühungen. Auswirkungen hatten diese allerdings auf die 
Sozialstruktur. Die neuen bürgerlichen Grundbesitzer verschmolzen mit dem 
Adel nach 1815 vielfach zu einer neuen Oligarchie, 

Einen Einblick in ihre Forschungen zur österreichischen Verwaltungs
geschichte in Oberitalien nach 1848 gab B, Mazohl-Wallnig (Salzburg) mit 
ihrem Beitrag „Die politische Verwaltung Lombardo-Venetiens. Probleme 
der Interdependenz von Politik und Administration im Neoabsolutismus, 
1848-1859". Frau Mazohl versucht, die bisherigen national-zentrischen 
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Risorgimento- oder österreichisch-gesamtstaatlich bestimmten Sichtweisen 
durch eine funktionale und sozialgeschichtliche Betrachtungsweise zu be
reichern. Das gilt für eine Soziologie des Beamtenapparats, für die zentrali
sierenden Verwaltungsreformen des Neoabsolutismus, das gilt für die Ver
fassungsentwicklung, die Gesetz- und Strafgesetzgebung, für Hochschul- und 
Unterrichtswesen. Am Beispiel der Provinz Verona wird die Autorin unter
suchen, durch welche gesellschaftlichen und ökonomischen Bindungen und 
Bedingungen der politische Verwaltungsapparat beeinflußt wurde und wel
che Interdependenzen es zwischen Verwaltung und gesellschaftlicher Reali
tät gab. 

F. Hausmann (Florenz) stellte ihren Beitrag „Der italienische Außen
handel und die deutsch-italienischen Handelsbeziehungen 1870-1913** in den 
Zusammenhang von Politik und Ökonomie. Das in den Dreibund inkorpo
rierte Bündnis zwischen Berlin und Rom hatte ihrer Ansicht nach einen 
wesentlichen Anteil daran, daß Deutschland im letzten Jahrzehnt vor 1914 
anstelle Frankreichs zum bedeutendsten Außenhandelspartner Italiens auf
steigen konnte. Das für dieses Verhältnis charakteristische strukturelle Un
gleichgewicht - italienischer Agrar- und Konsumgüterexport gegen deut
schen technologisch z.T. hochentwickelten Industriegüter-Export (Maschi
nenbau, Chemie, Elektroerzeugnisse) mit permanenten Außenhandelsüber
schüssen zugunsten der deutschen Seite - führte zu Bestrebungen der 
italienischen Handelspolitik, die Abhängigkeit vom deutschen Partner ein
zugrenzen und längerfristig abzubauen. Unter diesem Aspekt will die Arbeit 
auch einen „Beitrag zu dem umfassenderen Fragenkomplex der italienischen 
Industrialisierung*' leisten. 

M. Behnen (Göttingen) gab mit seinem Vortrag „Bündnis und Imperia
lismus: Italien 1900-1908*' einen Einblick in seine (inzwischen abgeschlos
sene) Habilitationsschrift über den Dreibund von 1902 bis 1908. Auch hier 
erhielt die italienische Politik der finanziellen Emanzipation von Frankreich 
und Deutschland, die in der Rentenkonversion von 1906 und der Rück
führung des größten Teils der italienischen Staatsrente kulminierte, große 
Aufmerksamkeit. Behnen sieht nach 1900/1902 eine tief eingreifende bündnis
politische und militärstrategische Umorientierung Italiens, die den Drei
bund mit der Hinwendung zu den Westmächten weitgehend entwertete. Die 
nach 1904 forcierte italienische Aufrüstung richtete sich vor allem gegen den 
„verbündeten Feind'*, d.h. Österreich-Ungarn. Auch das nach 1900 ein
setzende wirtschaftliche Engagement auf dem Balkan und im Ostmittel
meerraum mit seinen politisch-publizistischen Begleiterscheinungen zielte vor 
allem auf Besitzinteressen des Habsburger Staates. In der Diskussion wurde 
von Schieder, Hertner und Petersen auf die vor allem die Jahre 1912/14 be-
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treffenden Forschungen von E, Decleva und B. Vigezzi verwiesen, nach 
denen man das italienisch-österreichische Verhältnis keineswegs nur unter 
dem Schlagwort des „verbündeten Feindes" sehen kann. Auch die Bedeu
tung der subjektiven Handlungsebene und der Perzeptionshorizonte wurde 
betont. 

In das geistige Hinterland des damaligen Dreibundverhältnisses führte 
das Referat von C. Gaedecke (Berlin) über „Die Begründung der italienischen 
Altertumswissenschaften im Rahmen der deutsch-italienischen Kultur
beziehungen*'. Frau Gaedecke konnte zeigen, daß bei der Reorganisation des 
italienischen Bildungs- und Universitätswesens nach 1870 das deutsche Vor
bild eine große Rolle spielte. Die Übernahme der historisch-kritischen Me
thode und die Berufung deutscher Forscher auf italienische Lehrstühle lei
tete z.B. im Bereich der Altertumswissenschaften, denen man mit Blick auf 
die nationale Einheit und Größe des (römisch)-italienischen Volkstums eine 
besondere nationalpädagogische Aufgabe zuwies, eine Phase engster Wissen
schaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern ein. Der an der Universität 
Rom von 1879 bis 1929 lehrende Althistoriker K, J. Beloch wurde so zum 
„Begründer der modernen Altertumswissenschaft in Italien". Starke An
regungen gingen von ihm auch auf die historische Geographie und Bevölke
rungsgeschichte aus. U.a. zählen zu seinen Schülern De Sanctis, Pasquali 
und Cardinali. Hier liegt ein interessantes Forschungsfeld vor, das bis heute 
erst unzureichend erfaßt ist. 

Eine relativ geschlossene Gruppe von Referaten war der Zeit des 
Faschismus gewidmet. W. Adler (Stuttgart) berichtete mit seinem Beitrag 
über „Der italienische Nationalstaat und seine Minderheiten in der Zeit des 
Faschismus 1923-1938" über seine inzwischen abgeschlossene Disserta
tion6). Das Italien von 1919 war ein fast „reiner" Nationalstaat, in dem nur 
550000 fremdsprachige italienische Staatsbürger (1,5% der Gesamtbevölke-
rung) lebten. Trotzdem besitzt die Geschichte der deutsch-, slowenisch- und 
französischsprachigen Minderheiten in Südtirol, der Venezia Giulia und der 
Val d'Aosta tmd die Entwicklung der staatlichen, zuerst vom liberalen, dann 
faschistischen Italien getragenen Minderheitenpolitik ein übergreifendes 
historisches Interesse. Der totale Nationsbegriff des Faschismus mußte, 
zumindest in der Theorie, den Schutz und die Sicherung jeder fremdnationa
len Gruppe im Staat unmöglich machen. Austreibung oder Entnationalisie-

5) Winfried Adler, Die Minderheitenpolitik des italienischen Faschismus in Süd
tirol und im Aostatal 1922-1929, Diss., Trier 1979, V, 259 S.; ders., La politica 
del fascismo in Valle d'Aosta, Bollettino storico-bibliografico subalpino, Bd. 78 
(1980), S. 223-275. 
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rung ergaben sich als die beiden gedanklichen Endpunkte der nationalisti
schen und der faschistischen Nationalitätendiskussion. Die Auseinander
setzungen um den NationsbegrifF und die Rezeption anderssprachiger Min
derheiten bildeten eines der wesentlichen Instrumente der nationalistischen 
Durchfärbung der italienischen Gesellschaft nach 1914 und der Durchsetzung 
des Faschismus auf nationaler Ebene nach 1920. Dort, wo wie in der Venezia 
Giulia nationaler Antagonismus und scharfe Klassengegensätze zusammen
fielen, bildete sich der Nährboden für einen totalitär ausgerichteten Extrem
faschismus, der mit seinen Gewaltaktionen den Staatsapparat und die 
öffentliche Meinung hinter sich wußte. In der Phase des „geistigen Im
perialismus", so die These Adlers, „übernahmen die fremdstämmigen Ge
biete der Neuen Provinzen, deren Bevölkerung Italien ablehnend gegen
überstand, gewissermaßen als Ausland im Inland die Funktion eines Vor
feldes der italienischen Expansion in der Welt". 

J. Charnitzky (Rom) skizzierte in seinem Referat „Die Schulpolitik 
des faschistischen Regimes in Italien (1923-1943)" die Leitlinien einer vor 
dem Abschluß stehenden Dissertation. Ausgehend von der Überzeugung, 
daß das Schulwesen eines der wichtigsten Instrumente für die Konsensus
gewinnung und für die Neuformung des faschistischen Menschen darstelle 
und quasi das Fundament für die Gründung eines faschistischen Zeitalters 
bilde, hat das Regime - angefangen bei der Reform Gentile 1923 bis zur 
Carta della Scuola Bottais 1939 - zahlreiche Initiativen entwickelt, um 
Schule und Erziehung nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Charnitzky 
stellte sein Thema in das Spannungsfeld von Erziehungsanspruch, organi
satorischem Rahmen und Schulwirklichkeit und betonte, daß die Erfolge der 
Faschistisierungspolitik bis Ende der dreißiger Jahre ,,eher bescheiden4* 
geblieben sind und daß selbst die Bottaische Schulreform 1939 - „erster 
wirklich organischer Versuch, . . . das gesamte Schulsystem vom Kinder
garten bis zur Universität auf die Grundlage der faschistischen Weltan
schauung zu stellen" - dank der Kriegsauswirkungen weitgehend auf dem 
Papier blieb. Auch dieser Versuch jedoch sei durch einen unaufhebbaren 
Widerspruch zwischen Zweck und Mitteln geprägt gewesen. Klassenschran
ken und Standesdünkel ließen sich nicht mit Hilfe eines Systems überwinden, 
„das gerade eine soziale Mobilität der subalternen Klassen erschwerte und 
soziale Antagonismen verkrustete". 

In den Bereich der internationalen Beziehungen gehörte der Beitrag 
von V. Torunsky (Köln) „Zur Geschichte der deutsch-italienischen Bezie
hungen 1924-1929", der vor allem der Südtirolkrise 1925/1926 gewidmet 
war und einen Ausschnitt darstellte aus einer kurz vor dem Abschluß 
stehenden Dissertation. Der massive politische Zusammenstoß zwischen 
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Stresemann und Mussolini im Februar 1926 erklärt sich aus einem ganzen 
Geflecht von Ursachen : Abschluß der Locarno-Verträge und damit Stärkung 
der deutschen Revisionshoffnungen in bezug auf die Ost- und Südgrenzen, 
Betonung der Führerstellung des Reiches bei Vertretung deutscher Volks-
tumsfragen, Verstärkung der faschistischen Assimilations- und Unter
drückungspolitik in SüdtiroL In der Diskussion wurde von Dipper die Frage 
aufgeworfen, ob nicht aus innerpolitischen Gründen die Krise Stresemann 
außerordentlich gelegen kam, da sie es ihm erlaubte, sich als Repräsentant 
nationaler Interessen zu profilieren. Diese cui-bono-Frage ließe durchaus an 
eine gezielte Steuerung des Problems von deutscher Seite denken. 

W. Eitel (Freiburg) gab mit seinem Beitrag „Das deutsch-italienische 
Kulturabkommen 1938 und seine Folgen*' einen Ausschnitt aus einer in 
Entstehung befindlichen romanistischen Habilitationsschrift über die Kul
turbeziehungen zwischen beiden Ländern 1936-1943. Der am 23. 11. 1938 
unterzeichnete Vertrag wurde von der deutschen Presse als „geistige Achse", 
als Demonstration der beiderseitigen Verbundenheit und als „der umfas
sendste Vertrag seiner Art, der jemals zwischen zwei Staaten abgeschlossen 
wurde" gefeiert. Er enthielt in der Tat mit den Projekten von Schüler- und 
Lehreraustausch, einer Schulbuchreform und einem Übersetzungsprogramm 
etliche zukunftsweisende Aspekte. Gleichzeitig aber bot das Abkommen mit 
seinen Bestimmungen gegen die Emigrationsliteratur und mit seinen schwar
zen Listen jüdischer Komponisten und Schriftsteller der deutschen Politik 
massive, mit zunehmender Häufigkeit genutzte Interventionsmöglichkeiten. 
Zeitgleich zur Propagierung der faschistischen Rassenpolitik wurde so das 
Abkommen, „Instrument der schlimmsten Unkultur" (W. Eitel) einer von 
der Forschung bislang kaum gesehenen Etappe in der Selbstisolierung Ita
liens. 

Militärhistorischen Problemen galt der Vortrag von G. Schreiber 
(Freiburg) über „Die Bedeutung Italiens im machtpolitischen Kalkül der 
deutschen Marineführung 1919 bis 1945". Über die früheren, seinen Aus
führungen als Basis dienenden Veröffentlichungen dieses Mtarbeiters des 
Freiburger Militärgeschichtlichen Forschungsamtes ist in dieser Zeitschrift 
schon berichtet worden6). Die deutsche Marineführung, von Schreiber de
finiert als „die Gesamtheit jener Marineoffiziere, die . . . einen an Hand der 
Quellen nachweisbaren Einfluß auf die politischen und strategischen Vor
stellungen in diesem Wehrmachtteil nahmen", hat mit Blick auf eine Wie
dergewinnung der mitteleuropäischen Vormachtsstellung des Reichs und im 

6) G. Schreiber, Revisionismus und Weltmachtstreben. Marineführung und 
deutsch-italienische Beziehungen 1919 bis 1944, Beiträge zur Militär- und Kriegs
geschichte Bd. 20, Stuttgart 1978, Rez. QFIAB 60 (1980), S. 678-79. 
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Gedanken an eine mögliche Neuauflage des Kräftemessens mit Frankreich 
und England seit den zwanziger Jahren der italienischen Marine wachsende 
Aufmerksamkeit geschenkt. Weit überschätzt in ihrer Leistungsfähigkeit 
und ihren politisch-strategischen Zielsetzungen galt sie der deutschen 
Marineführung als „diversionsstrategisches Instrument** gegen Frankreich 
und ab 1937/38 auch gegen England. Derartige auch durch einen frühen 
Philofaschismus unterstützte Vorstellungen bildeten eine passende Ergän
zung zu den Hitlerschen Bündniskonzeptionen. Schreiber wies abschließend 
darauf hin, welchen Wert der bislang von der Forschung vernachlässigte 
Faktor Italien auch für die „Interpretation der politischen Konzepte und 
die Erhellung der Zielsetzungen deutscher Führungseliten** insgesamt besitzt. 

Über den Faschismus hinaus reichte der Beitrag von U. Drews (Berlin) 
über „Soziale und ökonomische Ursachen bäuerlichen Widerstands in der 
Endphase des Faschismus**, Die Autorin sieht den nach dem September 1943 
intensivierten bäuerlichen Widerstand gegen die faschistische Republik und 
gegen die deutsche Besatzungsmacht, der sich gegen Zwangsbevorratung, 
Anbauzwänge, Ablieferungspflichten, aber auch gegen Einberufungsbefehle 
und Zwangsrekrutierung von Arbeitskräften wandte, in einer langen Kon
tinuitätslinie bäuerlichen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Diese Form 
der Resistenza, die mit ihrer Solidaritätsbereitschaft den lebensnotwendigen 
Hintergrund für die organisierte Widerstandsbewegung bildete, war weniger 
„das Resultat präziser politischer und ideologischer Entscheidung** als viel
mehr „unmittelbarer Ausdruck von Lebensumständen, die als unerträglich 
erfahren*' wurden. Die Protestbereitschaft des in sich außerordentlich viel
fältig strukturierten „mondo contadino** hing zusammen mit der vom 
Risorgimento nicht gelösten und von der faschistischen Landwirtschafts
politik eher verschärften Agrarfrage. Nach Ansicht von Frau Drews haben 
auch die antifaschistischen Parteien die Dimension der hier anstehenden 
Probleme nicht erkannt. Der bäuerliche Protest bleibt so auch ein Problem 
der italienischen Nachkriegsgesellschaft. 

Auf komparatistische und begriffliche Fragestellungen schließlich 
führten die Referate von W. Wippermann (Berlin) über „Bonapartismus 
und Faschismus** und H.-U. Thamer (Erlangen) „Faschismus: Italienischer 
Weg oder europäische Bewegung?** Beide Referenten kommen aus der 
Schule von E. Nolte und unternehmen es, dessen Faschismus-Interpretation 
weiter auszubauen7). Wippermann berichtete aus einer abgeschlossenen, 

7) W. Wippermann, Faschismustheorien, Darmstadt, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, 3. Aufl. 1976; W. Wippermann, H.-U. Thamer, Faschistische 
und neofaschistische Bewegungen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesell
schaft, 1977. 
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aber noch unpublizierten Habilitationsschrift über die Geschichte der 
Caesarismus- und Bonapartismusinterpretation in Europa seit Beginn des 
19. Jahrhunderts. Die \on konservativer, liberaler und sozialistischer Seite 
entwickelten Bonapartismusvorstellungen (C. Frantz, H. Wagener, L. von 
Stein, K. Marx, F. Lassalle) fanden in der Faschismusdiskussion im dissiden-
ten Kommunismus (L. Trotzki, A. Thalheimer) und innerhalb der sozialisti
schen Internationale (J. Braunthal, 0. Bauer, J. Deutsch, P. Nenni) eine 
Neubelebung. Gleichgewichts- und Verselbständigungstheorem bildeten die 
Grundlagen für eine qualitative Unterscheidung zwischen parlamentarisch-
demokratischem und faschistischem System, und für die These einer relativen 
Autonomie des Faschismus an der Macht. 

Thamer konstatierte, daß in den letzten Jahren unter dem Eindruck 
eines inflationären Gebrauchs des FaschismusbegrifFs die Zahl derer wachse, 
„die die wissenschaftliche Tragfähigkeit und die politisch-pädagogische 
Nützlichkeit" dieses Konzepts bezweifeln und die eine „singularisierende, 
nationalgeschichtliche Betrachtung*4 für fruchtbarer halten. Trotz dieser, 
z.T. für berechtigt gehaltenen Einwände plädierte Thamer unter Bezug
nahme auf die Forschungen Noltes für einen auf Europa und die Zwischen
kriegszeit eingeschränkten Faschismusbegriff, der solche Bewegungen und 
Regime erfasse, die sich ebensosehr vom „demokratisch-parlamentarischen 
wie vom kommunistischen Typus unterscheiden und doch nicht bloße 
Militärdiktaturen oder konservative Regime sind". 

Die deutsche Italienforschung ist, was die Themenbereiche des 19. 
und 20. Jahrhunderts angeht, ein Unternehmen mit wechselhafter Geschichte 
und ungewisser Zukunft. Langfristig wäre es wünschbar, ihr eine gewisse 
Dauerpräsenz in Deutschland und Italien zu verschaffen. Sie sollte über 
einen Kreis von Sachkennern verfügen, die diesen Themenbereich im deut
schen Sprachraum mit Autorität vertreten können, die aber gleichzeitig auch 
in Italien selbst über ein solches Ansehen und über solche Verbindungen ver
fügen, daß ihre Beiträge regelmäßig übersetzt und in die italienische For
schung integriert werden, so daß sie ihren Ansichten in beiden Kulturräu
men Gehör verschaffen können. Über entsprechende Positionen verfügen 
die englische, amerikanische und französische Historiographie seit langem. 
Englische Beiträge z.B., so die von D. Mack Smith, A. Lyttelton, S. J. 
Woolf, Chr. Seton Watson, P. Allum (um nur einige bekannte Namen zu 
nennen) besitzen in Italien traditionell ein hohes Ansehen. Mack Smith z.B. 
ist der Autor der meistgelesenen Geschichte Italiens nach 1861. Die größte 
Weihe, die der Turiner Verlag Einaudi seiner ab 1972 erscheinenden „Storia 
d'Italia" geben konnte, war eine Podiumsdiskussion mit einigen der oben 
genannten Historiker in Oxford. Die institutionellen Voraussetzungen für 
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eine derartige Dauerpräsenz bilden spezialisierte Institute, Bibliotheken und 
Lehrstühle zur italienischen Greschichte, wie es sie in London, Oxford oder 
Reading gibt. Ein ähnlich eindrucksvolles Bild weitgespannter Forschungs
aktivitäten in den Vereinigten Staaten ergeben die Publikationslisten der 
„American Society for Italian Historical Studies". Eine Bibliographie eng
lisch-amerikanischer Arbeiten, die zeitgeschichtliche, soziologische, politolo
gische und ökonomische Themen zur Entwicklung Italiens nach 1945 be
treffen, weist über 1300 Titel auf8). Ein Beispiel schließlich für die Organisa
tion der französischen Italienforschung vermag der Publikationskatalog des 
1969 gegründeten ,,Centre de recherche d'histoire de l'Italie et des pays 
alpins" in Grenoble zu vermitteln. 

Entsprechende Einrichtungen fehlen in der Bundesrepublik, und sie 
fehlen auch in Österreich und der Schweiz, Diesem Fazit entspricht auch das 
magere Lehrangebot italienischer Themen im Programm deutscher Univer
sitäten. Generell fehlt es an einschlägiger Lieratur, an Übersetzungen, 
Bibliotheksbeständen usw. Die Ursachen für das sich hier äußernde Des
interesse sind vielfältiger Natur und reichen weit in die Vergangenheit 
zurück. Daß sich an diesem Zustand mittel- und langfristig etwas ändert, 
liegt im Bestreben des Deutschen Historischen Instituts Rom. Daß hoff
nungsvolle Ansätze in dieser Richtung vorhanden sind, zeigte nicht zuletzt 
der Verlauf der vorstehend geschilderten Tagung. 

•) Vgl. QFIAB, 59 (1979), S. 556-57. 


