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politischen Restauration in ganz Europa verknüpften traditionellen Historis
mus zuzuordnen ist (S. 133). Von Alternativen und einer andersartigen „Kultur 
der Unterliegenden" findet sich auch hier keine Spur. G. C. 

Aldo Mazzacane, Reiner Schulze (Hg.), Die deutsche und die italieni
sche Rechtskultur im „Zeitalter der Vergleichung", Schriften zur Europäischen 
Rechts- und Verfassungsgeschichte 15, Berlin (Duncker & Humblot) 1995, 
245 S., ISBN 3-428-08273-7, DM 124. - Zu den reizvollsten Bereichen der Be
ziehungsgeschichte zwischen italienischem und deutschem Kulturraum ge
hört der rechts- und staatspolitische Raum. Der vorliegende Band enthält die 
Beiträge einer Tagung 1991 in Bad Homburg, die Juristen, Historiker und Poli
tologen in der Reimers-Stiftung zusammenführte. Die Verantwortlichen hatten 
ihre Initiative in zwei Teile gegliedert. Einleitend behandelten E. Jayme, 
H. Mohnhaupt, H. Boldt und 0. Weiss „Aufgaben und Entwicklung der Ver
gleichung zwischen den deutschen und der italienischen Rechtskultur". In die
ser Sektion ist vor allem der Aufsatz von O. Weiss zu nennen über „Das deut
sche Modell. Zu Grundlagen und Grenzen der Bezugnahme auf die deutsche 
Wissenschaft in Italien in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts", der 
mit seinen gut sechzig Seiten mehr als ein Viertel des gesamten Bandes füllt, 
und weit über den Rechtsbereich hinausreicht. Die deutschen Natur- und Gei
steswissenschaften haben in der zweiten Hälfte des 19. Jh. einen bedeuten
den, zeitweise beherrschenden Einfluß auf die italienische Kultur ausgeübt. 
Die philologische kritische Methode und der historische Ansatz hat fast alle 
Geisteswissenschaften, und so auch das Recht, mit- und neugeprägt. G. Volpe 
schrieb rückblickend: „La scienza germanica era la scienza per autonomasia. 
Negli studi filologici e storici, dire metodo, era come dire metodo germanico. 
Si accettava generalmente la tesi del profondo influsso germanico su la vita 
giuridica e le leggi dell'Europa occidentale" (S. 98). „Metodo tedesco" hieß 
gleichzeitig Wissenschaftsorganisation, Arbeitsteilung, Spezialisierung, 
zweckfreie Forschung und hohes Sozialprestige der Beteiligten. Die hier als 
Vorbild angesehene deutsche Universität, die zahlreiche italienische Studen
ten anzog (auch diese Kollektiverfahrung ein Forschungsdesiderat), war zu
gleich eine Stätte des säkularisierten Kulturprotestantismus, wo man biswei
len mit einer gewissen Geringschätzung auf die Dekadenz der „lateinischen" 
Nationen hinabschaute. Die Krise von Historismus und Positivismus nach 
1900 erfaßte dann auch Selbstverständnis und Ausstrahlungskraft dieser aka
demischen Zentren, Der zweite Teil des Bandes ist mit Beiträgen u.a. von 
A. Mazzacane, R. Gherardi, C. Vano, G. Gozzi, L. GaetzundE. V Heyen 
„Medien und Materien der wechselseitigen Bezugnahme" gewidmet. Hier geht 
es etwa um die Rolle von Karl Mittermaier und seiner „Kritische Zeitschrift 
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für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes" (1829-1852), oder 
um die Italien-Erfahrungen von Robert v. Mohl oder Lorenz von Stein. Auf der 
Gegenseite erweckt das Werk von Pasquale S. Mancini das Interesse deut
scher Rechtsgelehrter. Zumeist handelt es sich um Sondierungen in einem 
noch wenig erforschten Gelände. J. P. 

Angelo Del Boca, Massimo Legnani, Mario G. Rossi (Hg.), II regime 
fascista. Storia e storiografia, Roma-Bari (Laterza) 1995, XVI, 580 S., ISBN 
88-4204716-3, L. 58.000. - Die Zeitgeschichte als Wissenschaftsdisziplin in Ita
lien ist aus der Erforschung der Resistenza hervorgegangen. Antifaschismus 
und Resistenza 1943-1945 galten als der Höhepunkt der Nationalgeschichte 
in diesem Jahrhundert. 1949 wurde in Mailand das erste Institut gegründet, 
das der Geschichte der Befreiung Italiens gewidmet war. Heute gibt es ein 
ganzes Netz von über 60 solcher Institute mit Bibliotheken, Archiven, Zeit
schriften, die mit lokalen oder regionalen Schwerpunkten ihre Aktivitäten 
längst über den schmalen Zeitraum der Jahre 1943-1945 auf das ganze 20. Jh. 
hin ausgedehnt haben. Längst ist auch das Mailänder Zentralinstitut Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia in die Reihe 
der nationalen historischen Forschungsinstitute eingereiht worden. Gleich
wohl haben die Verantwortlichen lange gezögert, die Geschichte des faschi
stischen Italien in den eigenen Aufgabenkreis vollberechtigt einzubeziehen. 
Der vorliegende Band, der die Beiträge einer von den Resistenza-Instituten 
organisierten Tagung in Bologna 1993 enthält, bildet gleichsam den Endpunkt 
einer langen Entwicklung der Annäherung an die Nationalgeschichte in der 
faschistischen Zeit. Er repräsentiert gleichsam ein großes Kollektivporträt der 
Bereiche der italienischen Zeitgeschichtsforschung, die den Traditionen von 
Antifaschismus und Resistenza nahestehen. Die meisten Autoren wird man 
auch als Mitarbeiter der Zeitschrift „Italia contemporanea" oder „Rivista di 
storia contemporanea" wiederfinden. Die 26 Beiträge sind in drei Bereiche 
aufgegliedert. 1. Il quadro internationale, 2. Il sistema di potere fascista, 3. La 
società. Der zeitliche Rahmen reicht von der Etablierung der Diktatur um 
1925/1926 bis zum Ende der dreißiger Jahre. Weder der Erste noch der Zweite 
Weltkrieg kommen direkt ins Blickfeld. Ähnlich wie in dem zwei Jahrzehnte 
früher entstandenen Band „Fascismo e società italiana" (QFIAB 54 [1974] 
S. 687 ff.) bilden viele Beiträge die Synthese größerer Forschungen. Das gilt 
für G. Roch at, der eine Bilanz der italienischen Militärgeschichte für die Zeit 
des Faschismus zieht Das gilt für F. Malgeri (Staat und Kirche), G. Turi 
(Kultur und Faschismus), M. Salvati (Mittelschichten) oder G. Melis (Büro
kratie), E Grassi Orsini präsentiert in seinem Beitrag „La diplomazia" die 
ersten Ergebnisse eines großen personengeschichtlichen Forschungsprojek-


