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ger und vierziger Jahren entstandene und an entlegener Stelle publizierte 
Texte zu den Themen Europa, Gleichgewicht und Hegemonie. Drei weitere 
Texte „Il principio deirequilibrìo nella storia d'Europa44, „Principio dell'equili
brio e aspirazioni alla pace in Europa fra Settecento e Ottocento" und „Stato 
nazionale e ordinamento europeo secondo Mazzini e i moderati italiani" sind 
unveröffentlicht (alle Texte in Bibliograph. Inf. 39784). Die zeitgleichen Ge
genwartserfahrungen (Stahlpakt, Weltkrieg, Hitler-Diktatur, Zusammenbruch 
des Faschismus) begleiten diese Texte nur wie ein fernes Wetterleuchten. 
Gleichzeitig aber ist es faszinierend zu beobachten, wie Chabod mit einer 
stupenden Arbeits- und Reflexionsleistung die umstürzenden politischen Er
fahrungen der Kriegsjahre mit einer historischen Tiefendimension versieht 
und sie auf ihre genetischen Zusammenhänge überprüft. Drei Themen stehen 
im Vordergrund: 1. die Entwicklungsgeschichte der Nation und ihr Übergang 
zu Nationalismus und Imperialismus, 2. Vergangenheit und Zukunft der Eu
ropa-Idee und 3. das Konzept des Gleichgewichts in der europäischen Ge
schichte der Neuzeit. In allen drei Reflexionssträngen kann man eine produk
tive Antwort auf die in jenen Jahren Gestalt annehmende Hegemonie Hitler-
Deutschlands in Europa sehen. Im Stil gleichen diese Texte schon den großen 
Publikationen Chabods in den fünfziger Jahren. Das Argument wird sorgfältig 
nach allen Seiten hin ausgeleuchtet und mit trefflichen Zitaten erhellt. Der 
Leser fühlt sich auf fast jeder Seite belehrt und bereichert. Diese Textsamm
lung verdient Aufmerksamkeit auch im deutschen Kulturraum. J. P. 

Filippo Mazzonis (Hg.), L'Italia contemporanea e la storiografia inter
nazionale, Venezia (Marsilio) 1995, 313 S., ISBN 88-217-6207-9, Lit. 54.000. -
Der Band enthält eine Reihe von Vorträgen, die der Zeithistoriker E Mazzonis 
an der Universität Teramo organisiert hat. Die insgesamt 14 Aufsätze wurden 
schon in den Bibliograph. Inf. Nr. 38534 vorgestellt. Dem Konzept liegt ein 
breites, praktisch das gesamte 19. und 20. Jh. umfassendes Konzept von Zeit
geschichte zugrunde. Zehn Beiträge gelten der Wahrnehmung aus europäi
scher Perspektive, vier Aufsätze (USA, Rußland, Japan, Australien) behandeln 
außereuropäische Länder. Undiskutiert bleibt, warum bestimmte Staaten un
berücksichtigt geblieben sind. Das gut für die Nachbarländer Österreich und 
Schweiz, aber auch ganz Skandinavien, Holland, Belgien, Kanada, Südamerika 
und Afrika und Asien (mit Ausnahme von Japan). Eine empfindliche Lücke 
bildet das Fehlen von Vatikan, Papsttum und katholischer Weltkirche. Eine 
lohnende Ergänzung hätte auch ein Text geboten, der nach der Selbstdarstel
lung Italiens gegenüber dem Ausland gefragt hätte. Auch mit diesen Lücken 
bietet der vorliegende Band Beiträge von großem Wert. M. Aymard und 
P. Milza behandeln die französische Italienforschung. J. Davis beschreibt die 
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englischen Italienarbeiten, die mit den frühen „Klassikern" von Bolton King 
und F. Trevelyan über die längsten und stabilsten Forschungstraditionen ver
fügen. V De Grazia behandelt die amerikanische, W. Schieder die deutsche 
Italienforschung. Wie entsteht die Aufmerksamkeit und das zeithistorisch ver
tiefte Interesse für ein Nachbarland? Zum einen handelt es sich um Akteure 
im internationalen politischen und ökonomischen System. Kriege, Bündnisse, 
Invasionen, Migrationen, politische, ökonomische oder kulturelle Hegemo
nien bilden weitere Momente der Anziehung oder der Abstoßung. Eine Basis 
der gegenseitigen Kenntnisnahmen bieten jeweils die diplomatisch-politi
schen Beziehungen. Vorbildlich zeigt sich dies am Beispiel Frankreichs. Das 
italienisch-französische Historikerkomitee unter Leitung von E. Serra, E. De-
cleva, M. Baumont, P Renouvin und P Milza hat in fast einem Dutzend von 
Tagungen über mehrere Jahrzehnte hinweg die Geschichte der italienisch-
französischen Beziehungen und die wichtigsten Kontroversen aufgearbeitet. 
Die Langzeitwirkung solcher Basisrecherchen ist schwer abschätzbar, aber 
vermutlich bedeutend. Vergleichbares ist auch für das Verhältnis Italiens zu 
Großbritannien, der Sowjetunion, Österreich und Deutschland versucht wor
den. Diesen Initiativen war aber keine Dauer beschieden. Welche Gesamtein
drücke ergeben sich aus der Lektüre des Bandes? Verallgemeinerungen sind 
bei einem so breitgefächerten Gegenstand schwierig. Einige Beobachtungen 
seien jedoch gewagt. Zum einen fällt ins Auge die große Rolle der Persönlich
keit. Der rechte Mann am rechten Ort kann eine ganze Forschungstradition 
begründen oder prägen. Ein Denis Mack Smith am St. Anthony's College in 
Oxford, zuständig für Italien, hat die englische und die anglophone Italienper-
zeption ganz entscheidend mitgeprägt. Ein R. Bosworth an der Universität 
Sidney kann eine Italienforschung in Australien recht eigentlich in Gang set
zen (R. Pesman Cooper, Dall'Australia, S. 249-287). Ein Zeithistoriker wie 
Pierre Milza hat nicht nur ein grundlegendes zweibändiges, weit ausgreifendes 
Werk über die französisch-italienische Beziehungen um die Jahrhundert
wende vorgelegt, sondern auch mit seinen Forschungen zur italienischen Emi
gration in Frankreich eine neue Zeitgeschichtstradition begründet, die ihren 
Ausdruck inzwischen in einem Institut und einer Zeitschrift gefunden hat. 
Zum zweiten fällt die Rolle von Institutionen und gesicherten Langzeitfinan
zierungen auf. Ein gutes Beispiel bietet hier die École Fran^aise in Rom, die 
1972 die Erforschung der Geschichte Italiens und der bilateralen Beziehungen 
vom 18. bis zum 20. Jh. mit in ihr Programm aufnahm. Die Zahl der Vorträge, 
Forschungsprojekte, Stipendien, Tagungen und Publikationen, die sich seit
dem mit diesem Arbeitsgebiet verbinden, ist mehr als eindrucksvoll. Wenn es 
gelingt, die richtige Persönlichkeit mit einer vorhandenen oder eigens gegrün
deten Institution zu verbinden, sind die Ergebnisse fast immer beachtlich. Das 
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hier angeschnittene Thema der „Forschungsförderung" kommt in dem Band 
zu kurz. Wer kauft die Bücher, bezahlt die Bibliothekare, finanziert die For
schung, publiziert die Aufsätze und Bücher, die zur Kenntnis der Zeitge
schichte Italiens notwendig sind? Die hier zu fallenden Entscheidungen im 
politischen und kulturellen Raum bilden den Hintergrund jeder internationa
len Italienforschung. Eine weitere Beobachtung bietet sich an: die Bedeutung 
der Sprachkenntnisse. Selbst Weltsprachen wie das Spanische, Französische 
und Deutsche haben Mühe, die in ihren Kulturräumen erarbeiteten Ergebnisse 
der „international scientific comunity" zu Gehör zu bringen. Die italienische 
Kultur selbst könnte hier im eigenen Interesse bedeutende Vermittlerdienste 
leisten. Im Bereich der Risorgimento-Forschung z.B. ist dies z.T. auch gesche
hen. Eine Initiative aber wie die von E. Di Nolfo gestartete Zeitschrift „The 
Journal of Italian History" ist nach wenigen Nummern wieder eingegangen. 
Die große Ausnahme bei den durch mangelnde Sprachkenntnisse geformten 
Kenntnis- und Verständnisbarrieren bildet das Englische. Hier potenzieren 
sich die jeweiligen nationalen Italien-Traditionen gegenseitig. Ob eine regio
nalgeschichtliche Forschung über den Aufstieg der faschistischen Bewegung 
in Oxford, Edinburgh, Dublin, Yale, Toronto oder Sidney entsteht, ist relativ 
belanglos für ihre Publikations- und Wirkungsgeschichte. Falls sie gut ist, wird 
sie im gesamten angelsächsischen Raum wahrgenommen. Und häufig auch in 
Italien selbst. Denn hier hätte man von einer weiteren Wechselwirkung zu 
sprechen, die kaum gesehen wird, die aber forschungsgeschichtlich mit über 
Erfolg oder Mißerfolg eines Buches entscheidet. Die Frage ist nämlich, was 
wird von den Beiträgen der internationalen Italienforschung ins Italienische 
übersetzt und erreicht damit eine neue Wirkungsgeschichte in Italien selbst? 
Die dominierende Wirkung des Englisch/Amerikanischen steht hier völlig 
außer Frage. Vermutlich weit mehr als 50% der einschlägigen Übersetzungen 
stammen aus diesem Sprachraum. Die hier entstehenden Studien sind in der 
Regel nicht nur qualitativ von gutem oder gar hervorragendem Niveau - sie 
werden auch noch weit häufiger übersetzt. Schon die französische Italienfor
schung hat weit größere Mühe, ihre Beiträge in Italien zu Gehör zu bringen. 
Das gilt in noch höherem Maße für die deutsche oder spanische Italianistik, 
zu schweigen von anderen, noch entfernteren Sprachen. In den Beiträgen gibt 
es viele Hinweise dafür, daß diese zumeist noch bilaterale Italienforschung 
zunehmend „europäische" und internationale Züge anzunehmen beginnt. Insti
tutionen wie die École Fran$aise in Rom oder das Europäische Hochschulin
stitut in Florenz spielen hier eine bedeutende Rolle. Auch die Selbstorganisa
tion der Italienforschung nimmt zu. Das zeigen solche Einrichtungen wie die 
„American Society for Italian Historical Studies", die englische „Association 
for the Study of Modern Italy" oder die „Arbeitsgemeinschaft für die neueste 
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Geschichte Italiens". Man kann also mit gedämpftem Optimismus in die Zu
kunft blicken. J. P. 

„Wenn bei Capri die rote Sonne...". Die Italiensehnsucht der Deutschen 
im 20. Jahrhundert, bearbeitet von Gabriele Kindler, hg. von Harald Sieben
morgen, Karlsruhe (Info Verlagsgesellschaft) 1997, 217 S., ISBN 3-88190-216-
3. - Dieser Katalog der gleichnamigen, von Mai bis September 1997 geöffne
ten Ausstellung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe ist den vielfältigen 
Aspekten deutscher Italienreisen und deutscher Italiensehnsucht in diesem 
Jahrhundert gewidmet. Das Thema ist fast unerschöpflich. Die mehr als ein 
Dutzend Textbeiträge behandeln u.a. die Reiseplakate, die Italien-Themen im 
deutschen Schlager, die Fotoalben deutscher Italientouristen, die italienische 
Küche und die italienische Mode. H. Siebenmorgen steuert Beiträge über die 
deutsche Italiensehnsucht und Italienpräsenz im 18. und 19. Jh. bei. G. Kindler 
beschreibt die „Sehnsucht nach Italien in den fünfziger Jahren". Die beiden 
informativen Schlußbeiträge von G. Chiellino und Chr. Wein behandeln die 
Italien-Sehnsucht der Italiener in Deutschland. Wie bei dieser Themenstellung 
fast unvermeidlich, kommt die deutsche Italienkritik so gut wie nicht zu Wort. 
Die Ausstellung ist intelligent komponiert und bringt vieles Unbekannte. Auch 
der Kenner wird so noch Entdeckungen machen. Zu bedauern sind einige 
sachliche und sprachliche Fehler. J. P. 

Günter Oesterle, Bernd Roeck, Christine Tauber (Hg.), Italien in 
Aneignung und Widerspruch, Reihe der Villa Vigoni 10, Tübingen (Max Nie
meyer) 1996, 212 S., ISBN 3-484-67010-X, DM 56. - Die Begegnung der deut
schen mit der italienischen Kultur findet auf den verschiedensten Ebenen 
statt. Seitdem in der ersten Hälfte des 19. Jh. im Bereich der Geisteswissen
schaften die Einzeldisziplinen immer stärker auseinander getreten sind, stellt 
sich die Aufgabe, im Rahmen einer fachübergreifenden Rezeptions- und Per-
zeptionsforschung die Einzelergebnisse wieder zusammenzuführen. Kaum 
eine Institution ist für eine solche Gesamtschau so geeignet wie die Villa Vi
goni. Dank Entstehungsgeschichte und Arbeitsauftrag ist sie eng verbunden 
mit einer ganzheitlichen Gesamtschau der Kulturbeziehungen Deutschland-
Italien. Davon legt auch der vorliegende Band Zeugnis ab. Er enthält Beiträge 
einer Tagimg der Studienstiftung des deutschen Volkes. Der Blick geht fast 
ausschließlich von Norden nach Süden. R. Lill (Karlsruhe) fragt nach „deut
schen Annäherungen an Italien im 18. und frühen 19. Jahrhundert"; B. Roeck 
(Bonn) untersucht kritisch-negative deutsche Rom-Erfahrungen („,La patrie 
des tombeaux4 - Leiden an Rom"); Chr. Tauber (Bonn) geht den „langen 
Schatten aus Weimar" nach („Goethe und Burckhardts Italienbild"). Weitere 
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