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TAGUNGEN DES INSTITUTS 

La Ricerca tedesca sul 
Risorgimento Italiano - Temi e prospettive 

Das Deutsche Historische Institut in Rom und das Istituto per la storia 
del Risorgimento italiano haben vom 1. bis 3. März 2001 eine gemeinsame 
Tagung mit dem Titel „La Ricerca tedesca sul Risorgimento Italiano - Temi e 
prospettive" durchgeführt, die sowohl im Gebäude des DHI als auch im Vitto
riano selbst stattfand und die jüngere deutschsprachige Forschung zur Ge
schichte Italiens im 19. Jahrhundert zum Gegenstand hatte. Da die deutschen 
Studien vielfach auf den akademischen Bereich ausgerichtet sind und meist 
keine Übersetzung erfahren, befinden sich die Ergebnisse der jüngeren For
schung oft vor einer Vermittlungsbarriere. Beabsichtigt war eine Diskussion 
über den „Blick", mit dem deutsche Historiker im letzten Jahrzehnt das italie
nische Ottocento behandelt haben. Die Referenten waren gehalten, ihren me
thodischen Ansatz zu reflektieren und in die deutsche, wie auch die internatio
nale Forschung einzuordnen. Die Referate der deutschen Teilnehmer wurden 
von kompetenten italienischen Fachkollegen kommentiert und in die Diskus
sion, die in der italienischen Wissenschaftslandschaft geführt wird, eingebet
tet. Die deutsche Spezialforschung sollte gewissermaßen auf den Prüfstand 
gestellt und einer Analyse unterzogen werden, inwieweit sie die italienische 
Debatte bereichern oder beeinflussen kann. 

Dieses doppelseitige Ausleuchten von zentralen Themen der italieni
schen Geschichte hat eine lange Tradition im deutsch-italienischen ge-
schichtswissenschaftlichen Gespräch, angefangen mit den Tagungen des in
ternationalen Schulbuchinstituts in Braunschweig, wo zwischen 1953 und 
1968 acht Zusammenkünfte zwischen deutschen und italienischen Historikern 
stattgefunden haben, darunter 1968 die Tagung zu den deutsch-italienischen 
Beziehungen im Zeitalter des Risorgimento. 

Um die Diskussion zu erleichtern, wurde als Tagungssprache im we
sentlichen das Italienische benutzt - eine Wahl, die die aktive Beteiligung an 
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den Debatten von Seiten des internationalen Publikums sicher erleichtert hat. 
Die Beiträge selbst werden zum Jahresende 2001 als Sondernummer der Zeit
schrift „Rassegna storica del Risorgimento", die vom Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano herausgegeben wird, veröffentlicht und zusammen mit 
Heft 4/2001 dieser Zeitschrift den Abonnenten zugesandt. 

Die während der Tagung vorgestellten Studien sind als individuelle Pro
jekte entstanden, sie sind nicht das Ergebnis eines Sonderforschungsbereichs 
oder eines Graduiertenkollegs. Daraus resultiert eine Vielfalt von Themen und 
Perspektiven, die auf den ersten Blick als durchaus heterogen erscheinen mö
gen. Doch dies ist der Preis für einen Forschungsprozeß, der selbstbestimmt 
ist und nicht von oben gesteuert wird. Fast alle Referenten waren während 
ihrer Recherchen für eine kürzere oder längere Zeit am Deutschen Histori
schen Institut tätig, sei es als Stipendiaten, Mitarbeiter oder Gastdozenten. 

Den einleitenden Begrüßungsworten von Arnold E seh und Giuseppe 
Talamo folgte die erste Sektion, die dem Verhältnis Italiens zu Deutschland 
und Österreich gewidmet war, wobei die Beiträge von Holger Afflerbach 
zum Dreibund und von Georg Christoph Berger Waiden egg zu Italien und 
Österreich nach 1848 von Stefano Trinchese bzw. von Marco Meriggi kom
mentiert wurden. Die zweite Sektion behandelte die innenpolitischen Trans
formationsprozesse und den Verfassungswandel zwischen napoleonischer 
Herrschaft und staatlicher Einigung. Die Beiträge von Lutz Klinkhammer 
zum napoleonischen Piemont, von Thomas Kroll zur „Revolte des Patriziats" 
und von Kerstin Pöttgen zur Verfassungsdebatte von 1848 wurden von Anna 
Maria Rao, Alberto Banti und Francesco Bonini diskutiert. Die dritte Sek
tion galt der zeitgenössischen Auseinandersetzung mit der katholischen Kir
che und der Entstehung einer modernen Sozialgesetzgebung. Die Beiträge von 
Martin Papenheim zu Pius DI. und der Mobilisierung der Katholiken in Eu
ropa, von Manuel Borutta zum Antiklerikalismus und von Gerhard Kuck zur 
neuen Sozialbewegung wurden von Andrea Ciampani, Giovanni Orsina und 
Roberto Balzani kommentiert. Die vierte thematische Sektion galt dem Be
reich der kulturellen Nationalstaatsbildung. Franz Bauer behandelte in ver
gleichendem Ansatz die Hauptstadtfrage am Fall Berlins und Roms, worauf 
sich ein erweiterter Kommentar von Vittorio Vidotto zur Stadtentwicklung 
Roms anschloß, Gabriele Clemens legte die Konstruktion einer historischen 
Identität am Fall der Geschichtsvereine in Italien und Deutschland dar, Wolf
gang Krogel behandelte Fragen der Herausbildung kultureller Identität am 
Beispiel der Sicht der mittelalterlichen Stadt sowie der konfessionellen Diffe
renz, während Thies Schulze die Entstehung des Dante-Kults als Konstruk-
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tionselement einer Nationalidentität deutete. Diskutiert wurden diese Bei
träge von Edoardo Tortarolo, Bruno Tobia und Ilaria Porciani. Die stets 
fruchtbaren, aber durchaus auch freundschaftliche Kritik und beträchtliche 
inhaltliche Erweiterungen enthaltenden Kommentare der italienischen Spezia
listen haben vor Augen geführt, wie informativ und bereichernd eine solche 
Form des wechselseitigen Austauschs im Wissenschaftsbereich sein kann. Die 
Teilnahme europäischer und außereuropäischer Wissenschaftler an der Ta
gung und an den Diskussionen hat gezeigt, daß auch im internationalen Rah
men ein solches Konzept auf Interesse stößt. 

Lutz Klinkhammer 
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