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TAGUNGEN DES INSTITUTS 

Italien und Deutschland in historischer Perspektive 
(1750 bis zur Gegenwart). Eine Bestandsaufnahme 

Vom 30. September bis zum 1. Oktober 1999 fand am Deutschen Histo
rischen Institut in Rom ein Kolloquium statt, das zu Ehren des im Früh
jahr 1999 in den Ruhestand getretenen Stellvertretenden Institutsdirektors 
Dr. Jens Petersen veranstaltet wurde und das - dessen weitgesteckten For
schungsinteressen entsprechend - einen Überblick über den Stand der histo
rischen Forschungen zur italienischen und deutschen Geschichte von der 
Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart bot. 15 Referenten aus dem 
Bereich der Geschichtswissenschaft, Politologie, Romanistik und Bibliotheks
wissenschaft thematisierten Schwerpunkte und Perzeptionsmuster in der hi
storischen Erforschimg der deutsch-italienischen Beziehungen. 

Eröffnet wurde die Tagung mit einem Vortrag von Christof Dipper 
(Darmstadt), der über den Stand der deutschen Forschungen zur italienischen 
Geschichte des 18. Jahrhunderts informierte. Wie Dipper hervorhob, liegen 
von deutscher Seite nur wenige Studien zum Settecento vor. Das relativ ge
ringe Interesse deutscher Historiker an dieser Epoche führte er einerseits auf 
die Tatsache zurück, daß das 18. Jahrhundert nach wie vor als Zeitalter der 
„Dekadenz" in der italienischen Geschichte gelte, und daß andererseits ent
sprechende Studien - anders als im Bereich der italienischen Geschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts - nicht durch bestehende Forschungstraditionen 
und -Institutionen unterstützt würden. Der deutschen Settecento-Forschwig 
könne aber Auftrieb gegeben werden, wenn die deutsche Italienforschung in
stitutionell gefestigt und in größerem Ausmaß in universitäre Forschungsein
richtungen eingebunden werde. 

Einen Überblick über die Traditionen sowie die aktuellen Tendenzen 
der Forschungen zum Verhältnis von Österreich und Italien im 18. Jahrhun
dert bot Elisabeth Garms-Cornides (Rom). In einem wissenschaftsge-
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schichtlichen Rückblick auf die Forschungspolitik des Österreichischen Kul
turinstituts in Rom seit den 60er Jahren wurden die zeitbedingten Umstände 
verdeutlicht, vor deren Folie sich die österreichische Italienforschung zum 
18. Jahrhundert entfaltet hat: die Suche nach dem Einfluß der italienischen 
Aufklärung in Österreich und auf Österreicher hat einen Dialog mit den staat
lichen italienischen Forschungseinrichtungen zum Ziel gehabt und war einge
bettet in einen italienisch-österreichischen Wissenschaftsdiskurs (geprägt von 
Historikern wie Valsecchi, Wandruszka, Venturi, Mirri u. a.), der um die Lom
bardei als Vorzeigestaat und um die intellektuelle Vorbildfunktion in den bei
derseitigen Beziehungen kreiste. Die jüngere Hinwendung zur Geschichte der 
Institutionen und der „antichi stati italiani" bedeutete insofern eine Abkehr 
von diesem Blickwinkel des bilateralen Kulturtransfers. 

Über die nach wie vor als marginal zu kennzeichnende Stellung der 
neueren Geschichte Italiens im akademischen Unterricht in Deutschland refe
rierte Volker Hunecke (Berlin). Von eigenen Lehrerfahrungen ausgehend plä
dierte er dafür, (möglicherweise in Gemeinschaftsarbeit verschiedener deut
scher Italienhistoriker) eine Textsammlung von übersetzten, exemplarischen 
Quellen zur italienischen Geschichte zu erstellen. Diese könne als Grundlage 
für die Lehre an deutschen Universitäten dienen und auch solchen Studenten 
eine Einführung in die Geschichte der Appeninnenhalbinsel bieten, die (was 
eher die Regel sei) über keine italienischen Sprachkenntnisse verfügen. Um 
die Lehre der italienischen Geschichte attraktiver zu gestalten, setzte sich 
Hunecke zudem für eine stärkere Berücksichtigung kulturgeschichtlicher 
Aspekte der italienischen Geschichte ein. 

Der Frage, ob sich als Reaktion auf das Scheitern der Revolution von 
1848/49 im italienischen wie auch im deutschen Liberalismus ein „realpoliti
sches" Politikverständnis durchsetzte, ging Volker Seilin (Heidelberg) in ei
nem komparativ angelegten Vortrag nach. Ein Vergleich der politischen Kon
zeptionen der Schriften von Gioberti und Rochau zeigte, daß sich in beiden 
Ländern mit Beginn der 1850er Jahre eine „realpolitische*' Sichtweise auf die 
nationale Bewegung und ihre Ziele durchsetzen konnte. Sellin wies nach, daß 
in Italien wie in Deutschland ein politisches Denken aufkam, welches sich 
durch ein „Pathos des Realismus" und die Aufwertung der Kategorie der 
„Macht" auszeichnete. Während im deutschen Begriff der Realpolitik Resigna
tion mitschwang, zielte Giobertis Realismus auf die Nutzbarmachimg der je
weiligen Umstände und enthielt keine Lehrsätze für Politik. Die Debatte um 
Realpolitik erwies sich auch als Reaktion auf das spezifisch deutsche Schei
tern der Nationalversammlung. 
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Christoph Härtung von Härtungen (Bozen) stellte in seinem Vortrag 
die Etappen der politischen Geschichte der deutschsprachigen Minderheit 
Südtirols vom Ende des Ersten Weltkriegs bis 1969 dar. Im Zentrum seiner 
Analyse stand das Bemühen verschiedener politischer Gruppierungen Südti
rols - in den Auseinandersetzungen mit dem italienischen Staat - die Unter
stützung deutscher Regierungen zu gewinnen. Der Referent betonte, daß die 
deutschen Regierungen, namentlich unter dem Nationalsozialismus und in der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wichtige Ansprechpartner für die deutsch
sprachige Minderheit Südtirols und ihre politischen Zielsetzungen gewesen 
seien. 

Titus Heydenreich (Erlangen) berichtete über seine Erfahrungen mit 
der deutschsprachigen Italienzeitschrift Zibaldone. Als Herausgeber der Zeit
schrift gab er Einblick in ihre (Erfolgs-)Geschichte und in die Redaktionsar
beit. Der Zibaldone konnte aufgrund seiner vielfältigen Themenschwer
punkte, die von der italienischen Literatur bis zur Zeitgeschichte, von der 
Gastronomie und dem Tourismus bis zur Resistenza reichen, zur führenden 
deutschsprachigen, auf Italien spezialisierten Kulturzeitschrift aufsteigen. Die 
Ausrichtung auf die Kultur der Gegenwart, dargeboten in Form von Themen
heften, die optisch ansprechende Aufmachung, die Bebilderung, der niedrige 
Preis und das Taschenbuch-Konzept haben den Erfolg der Zeitschrift garan
tiert. 

Thomas Hof mann (Rom) analysierte die Literaturversorgung, die in 
deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken im Bereich der Italienischen Ge
schichte, und insbesondere der Zeitgeschichte, anzutreffen ist. Bemerkens
wert gut ist die Ausstattung der deutschen Bibliotheken mit italienischen zeit
geschichtlichen Zeitschriften. Etwa 78 Prozent der im Deutschen Historischen 
Institut gehaltenen diesbezüglichen 324 Periodika und etwa 80 Prozent der 
1996/97 getätigten Anschaffungen des DHI Rom sind auch in der Bayerischen 
Staatsbibliothek zu konsultieren, die für „Italienische Geschichte" ein Sonder-
sammelgebiet aufzuweisen hat. Gegenüber einigen sehr gut ausgestatteten 
Schwerpunktbibliotheken, zu denen auch die Württembergische Landesbiblio
thek und die Staatsbibliothek zu Berlin zu rechnen sind, fallt die Literaturver
sorgung an anderen deutschen Bibliotheksstandorten hingegen weit zurück. 

Im Mittelpunkt der Tagimg stand ein öffentlicher Vortrag von Jens Pe
tersen (Rom), der ein großes Publikum anzog. Unter Berücksichtigung auch 
jüngster politischer Entwicklungen in Italien, Deutschland und Frankreich ar
beitete Petersen den Beitrag der Intellektuellen zur Bildung einer europäi-
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sehen Identität heraus. Im Vordergrund seiner Ausführungen stand die Dis
kussion über den Vertrag von Maastricht und seine Folgen. Zudem plädierte 
Petersen für die Institutionalisierung einer gegenwartsbezogenen Italienfor
schung nach dem Vorbild des Ludwigsburger Zentrums für Frankreich-Stu
dien. Ein künftiges europäisches Identitätsbewußtsein müsse zuerst einmal 
die überwiegend konfliktgeprägten nationalen Vergangenheiten in ihren Be
ziehungsverhältnissen aufarbeiten, wenn das mit hohen Risiken behaftete Un
ternehmen einer Einigung Europas Erfolg haben solle. 

Der Frage, inwieweit die Schriften Machiavellis für die Interpretation, 
die Rechtfertigung oder auch Kritik des Nationalsozialismus herangezogen 
bzw. instrumentalisiert wurden, war der Vortrag von Gisela Bock (Berlin) 
gewidmet. Wie sie anhand der Arbeiten von Gerhard Ritter, Hans Baron, Hans 
Freyer u.a. zeigte, wies die Rezeption Machiavellis insbesondere seit dem 
Beginn der 1930er Jahre einen starken Gegenwartsbezug auf. So wurden Be
griffe Machiavellis und einzelne Bestandteile seiner politischen Theorien von 
den verschiedenen Autoren (mit politisch durchaus unterschiedlichen Akzen
tuierungen) genutzt, um die Charakteristika des nationalsozialistischen Herr
schaftssystems zu beschreiben. Besonders einflußreich war die Deutung des 
Nationalsozialismus in Gerhard Ritters „Dämonie der Macht", der Friedrich 
Meinecke 1946 den Begriff des „Massenmachiavellismus" an die Seite stellte. 
Als kaum von einem Gegenwartsbezug beeinflußt - und daher von dauerhaf
terer Natur - erwiesen sich hingegen die Studien von Wilhelm Berges, Allan 
Gilbert und Felix Gilbert. 

Einen Überblick über die Geschichte der bilateralen Wirtschaftsbezie
hungen Deutschlands und Italiens von 1870 bis in die Gegenwart bot Peter 
Hertner (Halle). Von einem Vergleich der deutschen und italienischen Wirt
schaftsstrukturen ausgehend, legte Hertner unter Verwendung reichhaltigen 
statistischen Materials die Geschichte der Handelsbeziehungen der beiden 
Länder dar. Trotz Weltwirtschaftskrise, Zweiten Weltkriegs und der funda
mentalen Strukturunterschiede seien die deutsch-italienischen Wirtschafts
beziehungen, die zuerst durch Komplementarität, dann durch Konkurrenz 
geprägt gewesen seien, relativ stabil gewesen. Italien habe sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg bei eher niedrigem Innovations-, aber hohem Imitationspo
tential als äußerst erfolgreicher, weltweit operierender „Nischenproduzent" 
etabliert. 

Dem Problem, ob sich der europäische Einigungsprozeß auf eine die 
einzelnen Nationen übergreifende politische Identität und den entsprechen-
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den Verfassungspatriotismus stützen könne, war der Vortrag von Gian Enrico 
Rusconi (Turin) gewidmet Die Chance, daß sich die für einen nationenüber
greifenden „Republikanismus" notwendige europäische Verfassungsdiskus
sion tatsächlich entfalte, schätzte Rusconi allerdings gering ein, da in Europa 
kein „postnationales" Staatsvolk in Sicht sei und eine wirklich „europäische" 
Öffentlichkeit bislang noch fehle. Dennoch sah Rusconi in der Verwirklichung 
europäischer Institutionen (Regierung, europäische Verfassung) den einzig zu
kunftsweisenden Weg. Das Vaterland Europa müsse erst noch geschaffen wer
den, wobei die Voraussetzung in der Bildung eines neuen europäisch-republi
kanischen Ethos bestehe. 

Das Thema der wechselseitigen politischen Wahrnehmung und Beein
flussung sowie der sukzessiven Angleichung Deutschlands und Italiens auf 
sozioökonomischer Ebene in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg behandelte 
Michael Kreile (Berlin). Dabei hob er hervor, daß die politischen Topoi von 
der „Germanisierung" Italiens bzw. der „Italianisierung" Deutschlands in er
ster Linie als Chiffren einer Selbst- und Fremdwahrnehmung der beiden Na
tionen zu verstehen seien. Desweiteren konnte Kreile zeigen, daß auch die 
Themenwahl in der sozialwissenschaftlichen Italien- bzw. Deutschlandfor
schung in hohem Maße selektiv geblieben sei. Im Rahmen der soziologischen 
bzw. kulturanthropologischen Erforschung Italiens hätten vor allem das Pro
blem des mezzogiorno und Studien zu den Familienstrukturen sowie der Ma
fia im Vordergrund gestanden. Die politologische Forschung habe sich auf die 
„politische Kultur" und die Krisenhaftigkeit des politischen Systems konzen
triert. Allerdings seien die zivilgesellschaftlichen Energien zur Überwindung 
von Krisen unterschätzt worden. 

Die nationalsozialistische Besetzung Italiens hat, so Lutz Klinkham
mer (Rom), tiefe Spuren im kollektiven Bewußtsein der italienischen Nation 
hinterlassen. Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sei für die italienische 
Öffentlichkeit mit Besatzungszeit und Resistenza engstens verknüpft. Das frü
here Interesse am Partisanenkrieg sei inzwischen einer Debatte um den Bür
gerkrieg gewichen. Der italienische Angriffskrieg in Frankreich, auf dem Bal
kan und in Afrika sei hingegen weitgehend verdrängt worden, obwohl es noch 
materielle Spuren in Italien selbst gebe (wie Reste von Internierungslagern). 
Zu dieser Verdrängung habe nicht zuletzt der Widerstand gegen jene Bestim
mung des Friedensvertrags von 1947 beigetragen, die die Bestrafung italieni
scher Kriegsverbrecher vorsah. Auch die Frage der Aburteilung von Deut
schen wegen Kriegsverbrechen habe eng mit dieser Vermeidungspolitik zu
sammengehangen. 
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Angelo Bolaffi (Rom) stellte den Prozess der „Verwestlichung" 
Deutschlands dar, in dessen Verlauf sich die Deutschen seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs zu einem „ganz normalen Volk" (Saul Friedländer) entwik-
kelt hätten. Beschleunigt wurde der Prozeß der „Normalisierung" nach Bolaffi 
durch die gesellschaftspolitischen Neuorientierungen der „Kulturrevolution" 
von 1968, welche die „historische Trauerarbeit" deutlich forciert und die tief
greifende Verarbeitung des Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft 
eingeleitet hätten. Diese „kopernikanische Wende" der deutschen Entwick
lung habe ihre Krönung im Jahr 1990 gefunden. Im Gegensatz zu 1870/71 habe 
die „neue Reichsgründimg" nicht das europäische Gleichgewicht gefährdet 
und einen krisenhaften Anfang gezeitigt, sondern habe vielmehr am Ende ei
ner Krise der Bipolarität gestanden. Das heutige Deutschland kenne nicht 
mehr den Gegensatz zwischen Verfassungsstaat und Nationalstaat. Habermas' 
Beschwörung des Verfassungspatriotismus als Gegengift zu Revanchegelüsten 
eines Staates ohne dauerhaft fixierte Grenzen sei nunmehr überflüssig gewor
den: Deutschland stelle keine Gefahr für Europa mehr dar und habe das Syn
drom geopolitischer Einkreisung überwunden. 

Zum Abschluß der Tagimg behandelte Wolf gang Schieder (Köln) das 
Problem, was ein deutscher Historiker von der italienischen Zeitgeschichte 
lernen könne. In erster Linie die Tiefendimension, die dem Begriff Storia Con
temporanea mit ihrer Epochegrenze um 1800 innewohne, da der deutsche 
Begriff der „Zeitgeschichte" sowohl in der gängigen absoluten wie relativen 
Chronologie zu flach angelegt sei und dadurch einer überstark politikge
schichtlichen Orientierung unterliege. Zum zweiten erlaube sie eine methodi
sche Erweiterung z.B. über die deutsch-italienische Perzeptionsgeschichte 
oder auf dem Weg des historischen Vergleichs - als Korrektiv zu einer immer 
noch in hohem Maße national zentrierten deutschen Gegenwartsgeschichts
schreibung. Am Beispiel der Sonderwegsdebatte zeige sich der heuristische 
Wert der vergleichenden Betrachtung, da die Analyse vor allem davon abhän
gig sei, in Relation zu welcher Nationalgeschichte die Deutschen eigentlich 
einen Sonderweg gegangen sein sollen. Als Ergebnis des Vergleichs zeige sich 
aber auch die historische Wesensverwandtschaft der deutschen und der italie
nischen Nationalgeschichte seit der staatlichen Einigung. 

Lutz Klinkhammer/Thomas Kroll 
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