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Elegant sind Einleitungen in Sammelbände selten. Diese hingegen ist es zweifellos. Gustavo Corni 

und Christof Dipper führen gekonnt ein in das Thema »Italiener in Deutschland zwischen 19. und 20 

Jahrhundert«. Sie wollen keine klassische Migrationsgeschichte liefern, sondern die Präsenz der 

Italiener in Deutschland möglichst facettenreich schildern. Die Ausgangsthese ist, dass sich die 

Beziehungen zwischen Italienern und Deutschen gegenwärtig stark wandeln. In vier Bereichen findet 

dieser Wandel statt: Deutschland als Arbeitsstätte, Deutschland als Modell für Wissenschaft und 

Kultur, Deutschland als Reiseziel, Deutschland als Verbündeter und Feind. Während Italiener, vor 

allem aus dem Süden, zunächst nach Deutschland kamen, um in der Industrie Arbeit zu finden, ist 

heutzutage – dank der Tatsache, dass sich die Ökonomien der beiden Länder stärker aneinander 

angeglichen haben – nicht mehr der Industriearbeiter, sondern der Selbständige in wirtschaftlichen 

Nischen der Prototyp des italienischen Einwanderers. Als wissenschaftliches und kulturelles Modell 

verlor Deutschland ab 1933 an Attraktivität. Dorthin kommen heute nicht mehr nur Arbeitssuchende, 

sondern auch immer mehr italienische Touristen. Für Norditaliener ist Süddeutschland, vor allem 

München, ein Shopping-Ziel. Schließlich ist aus dem alten Erzfeind Deutschland – man ergänze 

Österreich! – ein Verbündeter im neuen Europa geworden. Dieser Wandel des Verhältnisses der 

Italiener zu Deutschland und damit auch der Deutschen zu den Italienern spiegelt sich wider in einer 

lebhaften Erinnerungskultur, die den »tempi passati« in Zeitungsartikeln, Ausstellungen und Filmen, 

der Suche nach den ersten italienischen Eisdielen und Pizzerien auf deutschem Boden und – fügen 

wir hinzu – in den zum Teil abgründigen und nur vordergründig leichtfüßigen Werken von Jan Weiler 

nachgeht. 

Die Gruppierung der 28 Artikel des umfangreichen Bandes folgt nicht ganz der in der Einleitung 

entwickelten Aufteilung nach Ökonomie, Wissenschaft, Reise und Politik. Dem italienischen Tourismus 

wird kein eigener Abschnitt gewidmet, stattdessen wird dieser in dem Kapitel über Deutschland als 

ökonomischer Partner zusammen mit der Banken- und Finanzgeschichte behandelt. Sinnvollerweise 

wurden außerdem drei Beiträge über die »Kontaktmedien« vorangestellt: die Geschichte des 

Brenners, des Gotthards und der italienischen Korrespondenten in Deutschland. Es würde zu weit 

führen, die zahlreichen Einzelergebnisse der durchgängig sorgfältigen Studien aufzuzählen. Die 

italienischen Saisonarbeiter in Bayern vor dem Ersten Weltkrieg, die italienischen Frauen in 

Deutschland, die Wohlfahrtseinrichtungen für die italienischen Gastarbeiter, die italienische 

Gastronomie in Deutschland, die Ausbildung italienischen Mediziner und Biologen in Deutschland, die 

italienischen Kriegsgefangenen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg oder die Geschichte des 

Geheimagenten Giuseppe Renzetti: Dies sind einige Beispiele des weit gefächerten 
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Themenangebots. Verdienstvoll ist auch, dass der Kontakt italienischer Intellektueller und des PCI zur 

DDR und die Präsenz italienischer Kultur in diesem deutschen Staat Beachtung findet. 

Kritik an dem vorliegenden Band, der aus zwei Tagungen in Turin 2003 und Frankfurt 2004 

hervorgegangen ist, ist m. E. an zwei Stellen anzubringen. Zum ersten bleibt »die deutsche Seite« 

merkwürdig blass. Die Dispositionen, mit denen die Fremden empfangen wurden, sind unterbelichtet. 

Sicherlich, die merkwürdige Dialektik der Entdeckung des Urlaubslandes Italien und der Erfahrung 

italienischer Präsenz in unmittelbarer Nachbarschaft wird mehrfach angesprochen. Aber welche Rolle 

die xenophobe Tradition in Deutschland für die Wahrnehmung des Fremden spielte, welche 

sozialpsychologische Funktion die Italiener als erste große Zuwanderungsgruppe nach dem Zweiten 

Weltkrieg hatten, diese Fragen bleiben offen. Zweitens werden die sozialkulturellen Dimensionen 

italienischen Lebens in Deutschland nur teilweise ausgeleuchtet. Wie sich das Zusammenleben von 

Deutschen und Italienern gestaltete, wie deren wechselseitige Erfahrungsgeschichte und wie die 

konkreten Lebensbedingungen der Italiener aussahen: auf diese Fragen erhält man – außer im Falle 

der italienischen Frauen in dem sehr informativen Artikel von Ingeborg Philipper – kaum eine Antwort. 

Wichtig indessen Yvonne Riekers Beobachtungen zur Heimatlosigkeit der italienischen Migranten und 

insbesondere zur stark wachsenden Orientierungslosigkeit der italienischen Jugendlichen ab 1979. 

Vergleiche sowohl mit anderen Migrationsgruppen in Deutschland als auch mit italienischen 

Einwanderergeschichten in anderen Ländern hätten ebenfalls zur Klärung solcher soziokultureller 

Fragen viel beitragen können Zu Recht aber stellen die Herausgeber fest, dass für eine 

Kulturgeschichte des deutsch-italienischen Verhältnisses fast alle Vorarbeiten fehlen. Der vorliegende 

Band schließt diese Lücke nicht, aber er bietet eine Fülle verlässlicher Informationen, auf denen 

weitere Untersuchungen aufbauen können.
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