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Die erste Runde dieser 90 Jahre nach der italienischen Kriegserklärung abgehaltenen Tagung in Trient 

besteht – zumindest in der schriftlichen Version – aus längeren Passagen zweier damals soeben 

veröffentlichter Bücher zu diesem Thema: Gian Enrico Rusconis »L’azzardo del 1915« und Holger 

Afflerbachs »Dreibund«. Beide sehen den Kriegseintritt Italiens kritischer, als es in Italien für 

gewöhnlich geschieht, auch wenn Afflerbach (inzwischen Professor in Leeds) in dieser Beziehung 

etwas weiter geht, wenn er sich auf ein Zitat des ehemaligen italienischen Botschafters in Berlin 

bezieht, Alberto Pansa, der den Kriegseintritt für einen »atto di folla« erklärt, während Rusconi, der 

damalige Direktor des Istituto storica italo-germanico, es beim »Va banque-Spiel«, beim azzardo 

bewenden lässt – eine Frage der Semantik, die in einer Fußnote auf S. 99 in eine Konvergenz 

mündet.

Jede Bewertung eines Ereignisses eröffnet notwendigerweise die Frage nach den Alternativen. 

Rusconis Beitrag beginnt – wie sein Buch – mit einem Zitat Cadornas, der nach drei Jahren Krieg 

darüber spekulierte, zusammen mit den Deutschen hätte man den Krieg wohl in drei Monaten 

gewonnen (S. 15). Afflerbach wiederum bezieht sich nicht bloß auf die Opfer des Krieges, sondern auf 

die Nachkriegszeit, wenn er erklärt, Italien wäre ohne Krieg »piu felice« (S. 77) gewesen, denn – 

selbst von den Opfern abgesehen – ohne Krieg kein Faschismus (und wenn man den Faden 

weiterspinnt, ohne italienischen Kriegseintritt – wie Afflerbach annimmt – auch keine deutsche 

Niederlage und vermutlich kein Hitler...). Derlei Überlegungen sind instruktiv, weil sie den Blick für den 

Kontingenzfaktor schärfen, sie sind dabei aber freilich auch nicht schlüssig zu beweisen. Einig sind 

sich beide Autoren wiederum darin, dass die Mehrheit der Italiener nicht für den Kriegseintritt war, 

dass aber der einzige, der ihn vielleicht hätte verhindern können, nämlich Giolitti, vor allem deshalb 

keinen Versuch in dieser Richtung unternahm, weil er keinen Konflikt mit dem König 

heraufbeschwören wollte.

Es folgen zwei Beiträge speziell zur militärischen Problematik; einerseits ein Beitrag Nicola Labancas, 

der mit einem Buch über Caporetto hervorgetreten ist, sich aber diesmal leider im Wesentlichen auf 

einen Literaturbericht beschränkt, und ein zweites Mal Afflerbach, der die Berichte Oberstleutnant 

Luigi Bongiovannis analysiert, des italienischen Militärattaches in Berlin 1914/1915 – und eines 

Gegners des Kriegseintritts, dessen Warnungen vor überoptimistischen Annahmen von seinen 

Vorgesetzten nicht ernst genommen wurden. Dabei hätte man allerdings vielleicht auch stärker 

betonen sollen, dass der deutsche Generalstabschef Falkenhayn – Thema einer früheren Studie 

Afflerbachs und ein Bekannter Bongiovannis aus ihren gemeinsamen Tagen in China – nun allerdings 
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selbst den Kriegseintritt Italiens für entscheidend hielt, und zwar auf relativ kurze Sicht, sprich: bei aller 

Sympathie mit Bongiovannis Skepsis also eigentlich den Standpunkt Cadornas teilte! 

Der dritte Teil besteht aus zwei Beiträgen zum Thema Tirol. Zum einen Vincenzo Calis Beitrag über 

den lokalen Märtyrer Cesare Battisti, der von hagiographischen Traditionen vielleicht noch nicht völlig 

frei ist und sich vor allem dem Problem der angestrebten Nachkriegsgrenzen widmet, die bis zu einem 

gewissen Grad »demokratische« von »nationalistischen« Interventionisten schied – mit all den 

Vorbehalten, die derlei Zuordnungen innewohnen – zum anderen ein Beitrag des jungen Nordtirolers 

Oswald Überegger über die Stimmung in Tirol, der eine Unterscheidung anhand verschiedener 

»cleavages« empfiehlt und – wohl zu Recht – nicht nur die angebliche »Trendwende« im Jahre 1917 

in Zweifel zieht, sondern darin allenfalls einen Kulminationspunkt erblickt. Wesentlich – und im 

Einklang z. B. mit der Arbeit Maureen Healys über Wien – erscheint der Hinweis auf die 

Gerüchtewellen, die im Zeichen der Zensur das Land durchzogen; darunter befanden sich auch 

durchaus »patriotische«, aber in ihren Auswirkungen ebenso kontraproduktive Hysterien, wie z. B. die 

Jagd auf die allerorts vermuteten Spione.

Dunkle Gerüchte umwölken seit einiger Zeit auch das Schicksal des Trientiner Istituto storico italo-

germanico selbst. Es steht zu hoffen, dass sie ebenso wenig Bezug zur Realität aufweisen wie viele 

der eifrig kolportierten »Enten« der Kriegszeit – und das Institut auch noch das Centennarium des 

»azzardo del 1915« mit seinen Aktivitäten begleiten kann.
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