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Zwischen den Jahren 1999 und 2002 fanden die französisch-italienischen militärgeschichtlichen 

Begegnungen wechselweise in Frankreich und Italien statt; das letzte Mal kam man am 8. und 9. 

November 2002 im Schloss Vincennes im Osten von Paris zusammen. Die italienische Delegation 

wurde von Professor Nicola Labanca, Universität Siena, geführt; von ihm rührt denn auch einer der 

Beiträge der Tagung. Sie sind veröffentlicht im Heft 27 des Zentrums für historische Studien des 

französischen Verteidigungsministeriums (CEHD). Die Themenstellung, der sich die einzelnen 

Beiträge widmeten, war zum einen das französisch-italienische Verhältnis im Krieg sowie im Frieden 

und zum anderen gegenseitige kulturelle Bezüge, auch militärische Zusammenarbeit.

Was nun den ersten Bereich betrifft, nämlich das kriegerische Verhältnis Frankreichs zu Italien, so 

stellt dieser ein weites Feld dar; war doch Italien bis zur Gründung des Königreichs und noch darüber 

hinaus ein geographischer Begriff und die Auswahl militärgeschichtlicher Beiträge wird eher zufällig 

sein. Antoine-Marie Graziani betrachtet die Militärpolitik der Republik Genua vom 15. bis zum 18. 

Jahrhundert, wobei er auf die Problematik bezüglich der lange Zeit genuesischen Insel Korsika 

eingeht, nicht aber auf andere wichtige genuesische Stützpunkte im Mittelmeerraum. In der 

Konkurrenz zwischen Frankreich und den Habsburgern um die Dominanz in Italien wurde die Republik 

Genua über einen langen Zeitraum hinweg zu »den Schlüsseln und dem Tor, um ganz Italien 

dominieren und überwachen zu können« (S. 13). Der Beitrag bietet, ungeachtet des bemessenen 

Raumes, einen vorzüglichen Überblick der militärpolitischen sowie wirtschaftlichen Situation Genuas 

im angegebenen Zeitraum. Im Rahmen der Beziehungen im Frieden handelt der Beitrag von Giulio 

Romero Passerin d’Entrèves vom italienischen Einfluss im 16. Jahrhundert auf die französische 

Schifffahrt, insbesondere auf die Kriegsmarine. Sowohl politische, finanzielle als auch 

entwicklungstechnische Gründe ließen die Italiener zum Ende des 16. und Beginn des 17. 

Jahrhunderts die französischen Seestreitkräfte verlassen. Der Artikel Nicole Gotteris über das 

französische Observationskorps in Apulien vom Februar 1801 bis zum Mai 1802 stellt hingegen wieder 

einen kriegsgeschichtlichen Beitrag dar, ohne allerdings näher auf die Prämissen der Italienpolitik des 

Konsuls Bonaparte 1796 bis 1800 einzugehen. 

Den Auxiliarverbänden des Königreichs Italien auf Grund des Abkommens mit Frankreich vom 

19. Januar 1918 widmet sich Hubert Heyriès. Die Rolle Italiens im Allgemeinen und die seiner Armee 

im Besonderen wird und wurde in Deutschland und in Österreich recht unterschiedlich gewichtet; 
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offensichtlich war der Ruf der caporettistes (S. 50) auch in Frankreich umstritten; die aus militärischer 

Sicht bewundernswerte Auffangstellung Cadornas mit den traumatisierten Geschlagenen der 12. 

Isonzoschlacht vermochte wenig aufzuwerten. Die Darstellung des italienischen Hilfskorps, illustriert 

durch Briefe italienischer Soldaten – sie mag für den Verlauf des Ersten Weltkriegs von sekundärer 

Bedeutung sein – erscheint als der militärgeschichtlich bedeutendste Beitrag der Tagung.

Mit dem französisch-italienischen Abkommen, das die Generale Badoglio und Gamelin am 27. Juni 

1935 unterzeichneten, befasst sich der Aufsatz von David Burigana, mit zahlreichen Hinweisen zu 

Veröffentlichungen über das politische Umfeld. Im Wesentlichen stellt diese Publikation die 

Beschreibung nachrichtendienstlicher Aktivitäten einschlägiger Generalstabsabteilungen, 

beziehungsweise vergleichbarer Institutionen Englands, Frankreichs, Deutschlands und Italiens dar, 

im Zusammenhang mit dem französisch-sowjetischen Abkommen sowie dem über die 

Kolonialkompensation zwischen dem Frankreich der Dritten Republik und dem Italien Mussolinis; mit 

dessen Armee der 1930er Jahre aus französischer Sicht sich Giorgio Rochat auseinander setzt. 

Besondere Beachtung schenkte offensichtlich das Deuxième Bureau den italienischen 

Luftstreitkräften, deren Bedeutung für das faschistische Regime es hervorhob (S. 97). Bemerkenswert 

empfindet der Autor das Fehlen jeglicher Kommentare über die italienischen Ausschreitungen 

anlässlich der Okkupation Äthiopiens. Einen schlanken, nüchternen Bericht liefert Pierre Saint-Macary 

über die Operation »Alba« im Rahmen des zivil-militärischen Unternehmens multinationaler Kräfte in 

Albanien 1997. 

Zur »militärischen Kultur« tragen Aufsätze von Piero Del Negro, Hervé Drévillon und Nicola Labanca 

bei. Erörterungen über Taktik und Befestigungskunst in verschiedenen Lehrbüchern des 15. und 16. 

Jahrhunderts sind gewiss ebenso interessant wie die Kommentierung der allgemeinen 

Umstrukturierung der Streitkräfte der NATO, somit auch der Frankreichs und Italiens, die angesichts 

des Aufgabenwandels nach dem Ende des Kalten Krieges etwas problematisch sein dürfte. Der 

Einfluss der italienischen Fechtkunst auf die Erziehung des französischen Adels im 16. und 17. 

Jahrhundert, dargelegt von Drévillon, wird hingegen für ein echtes Gustostück gehalten. Anhand von 

Auszügen aus zahlreichen Dokumente wird auf die Bedeutung der italienischen Fechtkunst sowohl für 

den Dienst in der Kavallerie, das Duellwesen als auch der Charakterbildung hingewiesen, obgleich 

gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Grundlagen dieser Verbindung verschwanden. 

Inhaltlich bleibt wenig auszusetzen an der Publikation dieser Tagung; anzumerken ist allerdings die 

mangelnde Sorgfalt der Herausgeber, was die Übereinstimmung der Seitenangaben im 

Inhaltsverzeichnis mit dem tatsächlichen Inhalt betrifft.
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