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wo Arnhold unauffällig helfend und stützend eingegriffen hat. Diese deutsch
jüdische Kultursymbiose kam zu einem Ende, als zum Hitlerbesuch in Italien 
alle Erinnerungszeichen, darunter die Arnhold-Plakette, in der Villa Massimo 
entfernt werden mußten. J. R 

Nicola Tranf aglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Storia d'I
talia, diretta da Giuseppe Galasso, voi. 22, Torino (UTET) 1995, XVI, 690 S., 
ISBN 88-02-04947-5. - Der Band war lang erwartet worden. Er füllt die Lücke 
zwischen den weit früher erschienenen Beiträgen von F. Gaeta und S. Colarizi 
(Bibliograph. Inf. 6080 und 10.047), die 1982 bzw. 1985 erschienen sind. Zu
sammen mit der Geschichte der Nachkriegsrepublik aus der Feder von P. 
Craveri (Bibliograph. Inf. 37.341) liegt jetzt das 20. Jh. vollständig vor und das 
Gesamtwerk nähert sich seinem Abschluß. Der Turiner Zeithistoriker Trava
glia ist bestens ausgewiesen für die Aufgabe, eine große Synthese der Ge
schichte Italiens in faschistischer Zeit zu schreiben. Zu vielen Einzelfragen 
hat er eigene Forschungsbeiträge vorgelegt, so vor allem in den Bereichen 
von Kultur, Presse, Institutionen, demokratischer und sozialistischer Antifa
schismus. Als Zeitschriftenherausgeber, Initiator großer Reihenwerke und als 
Kulturorganisator hat Tranfaglia genügend Überblick und breite Informations
möglichkeiten, um auch ferner liegende Bereiche der Zeitgeschichte mit Kom
petenz resümieren zu können. Zahlreiche Hinweise im Text zeigen, daß er sich 
etwa auf die Forschungen von A. Tasca und G. Salvemini, oder R. Vivarelli, A. 
Aquarone, G. Candeloro oder G. Toniolo stützt. Der Autor steht so linksdemo
kratischen und antifaschistischen Forschungstraditionen nah, die ihren stärk
sten institutionellen Ausdruck in den heute mehr als sechzig Resistenza-Insti-
tuten gefunden haben. Als führender Zeithistoriker der Tageszeitung „La Re
pubblica" hat man in ihm häufiger den großen Gegenspieler von Renzo De 
Feiice gesehen, den er 1975 im italienischen Historikerstreit auf das schärfste 
attackierte und mit dem er seitdem wiederholt polemisch die Klingen ge
kreuzt hat. Anders aber als bei dem Schulhaupt der liberalkonservativen Zeit
geschichte handelt es sich bei dem vorliegenden Werk nicht um die Erschlie
ßung neuer dokumentarischer Zeugnisse, sondern um eine großangelegte 
Synthese zeithistorischer Forschung. An den Schluß seiner Darstellung stellt 
der Autor eine Frage, die den Tenor des Gesamtwerkes bestimmt: Kann der 
Faschismus in veränderter Form wiederkehren? Nach Ansicht Tranfaglias 
können parlamentarisch-demokratische Systeme in bestimmten Krisensitua
tionen in faschismusähnlichen Situationen enden. „Di fronte a crisi che inve
stono a fondo le società moderne ... è possibile (se non probabile) che si 
apra la strada ad esperimenti che tendono all'autoritarismo e che si traducono 
nella limitazione ... della libertà dei singoli o dei gruppi sociali" (S. 673). Hier 
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erscheint Italien in besonderem Maße gefährdet, weil seine demokratischen 
Traditionen ungefestigt gebheben sind und weil sich selbst in einem halben 
Jahrhundert der Nachkriegsdemokratie kein alternierendes Parteiensystem, 
noch eine genuin demokratische konservative Partei herausgebildet haben. 
Bei dem Faschismus handelt es sich nach Ansicht des Autors also nicht um 
ein abgeschlossenes historisches Phänomen, das sich mit der distanzierenden 
Objektivität des Historikers behandeln läßt, sondern um eine Zeitgeschichte, 
die bis in die Gegenwart hineinreicht und die die engagierte Stellungnahme 
des Zeitzeugen herausfordert - eine Zeugenschaft, die nicht anders als „anti
faschistisch" ausfallen kann. Diese kritisch-polemische Haltung seinem Ge
genstand gegenüber wird bei Tranfaglia deutlich, wenn er von der „wir"-Erzäh-
lung, die noch die Phase des Ersten Weltkriegs auszeichnet, ab 1922 zu distan
zierten dritten Person Singular oder Plural übergeht. Das was er erzählt, ist 
noch immer die Geschichte der anderen, nicht die eigene. Der Autor steht 
damit ganz in den antifaschistischen Forschungstraditionen der Resistenza-
Historiographie, die lange Zeit gegenüber der Nationalgeschichte des venten
nio nero Desinteresse und strikte Ablehnung bewahrt hatte. Das erste der 
sechs Kapitel ist dem „großen Krieg" 1915-1918 gewidmet, der für die Italie
ner bemerkenswerter Weise der Krieg schlechthin geblieben ist, die Urkata-
strophe, das „Trauma", mit dem alles Spätere begann. Dieser Krieg brachte 
einen Allianzwechsel, eine tiefe gesellschaftliche Spaltung zwischen Neutrali
sten und Interventionisten, er verursachte enorme materielle und personelle 
Kosten und führte Italien an den Rand einer Kriegsniederlage. Ohne die Jahre 
1915-1918 hätte es in Italien mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Faschis
mus gegeben. So bleiben diese Vorgänge von exemplarischer Bedeutung. 
Tranfaglia schüdert die Dramatik dieser Jahre in einer geglückten Mischung 
aus Ereignis- und Strukturgeschichte nüchtern, präzise und distanziert. Gut 
gewählte Zitate resümieren ganze Forschungsprobleme oder beleuchten men
tale Dispositionen. Die gleichen Qualitäten kennzeichnen den gesamten Band. 
Er ist die „vollständigste und auf dem neuesten Forschungsstand befindliche 
Gesamtdarstellung" der umstrittensten Periode der italienischen Geschichte 
in diesem Jahrhundert, die wir gegenwärtig besitzen (A. Lyttleton). Aus der 
Fülle der behandelten Themen seien drei Probleme herausgegriffen. Tranfa
glia betont, weit stärker als De Feiice, die zentrale Rolle, die die Gewalt für 
den Aufstieg und die Machtergreifung des Faschismus gehabt hat. Der „Bür
gerkrieg" der Jahre 1920-1922 setzte die Gewalterfahrung der Kriegsjahre, 
psychologisch auch legitimiert durch die bolschewistische Revolution, in die 
innenpolitische Szene um. Für die Stabilität und Durchdringungstiefe des fa
schistischen Regimes ist zentral die Frage, wie weit die Diktatur Mussolinis 
die Zustimmung der Italiener gefunden hat. R. De Feiice hat für die erste 
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Hälfte der dreißiger Jahre von den „Jahren des Konsenses" gesprochen, als 
der Zeit, als sich das Regime nach der Aussöhnung mit Vatikan und katholi
scher Kirche, der Meisterung der Weltwirtschaftskrise und der Eroberung ei
nes Kolonialimperiums im Abessinienkrieg auf dem Höhepunkt seiner Popula
ritätskurve befand. Die harten Polemiken der siebziger Jahre um Konsens, 
Dissenz, Resistenz und Repression sind heute abgeebbt. Auch die linke Zeitge
schichtsschreibung konzediert heute, daß die Akzeptanz des Regimes auf Sei
ten der Bevölkerung erheblich weiterging, als vielfach angenommen. Für die 
Resistenza-Geschichtsschreibung standen Antifaschismus und Widerstand im 
Zentrum der Nationalgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jh. Im Zentrum 
der heutigen Analysen stehen nicht mehr „die Feinde Mussolinis*', sondern 
das faschistische Regime selbst. Auch in der Darstellung Tranfaglias läßt sich 
diese Schwerpunktverlagerung feststellen. Die antifaschistische Opposition 
und die Emigration erhält kaum mehr als zusammengenommen vier Dutzend 
Seiten, weniger als 10% des Gesamttextes. Nach Ansicht des Turiner Histori
kers läßt sich die Bedeutung dieser Gruppen jedoch nicht an ihren Erfolgs
chancen messen (Aufbau einer politischen Alternative, Sturz der Diktatur). 
Das Erbe dieser Oppositionen und Emigrationen wurde fruchtbar in der Resi
stenza und dem Aufbau der Republik nach 1946. J. P. 

Gerd Pircher, Militär, Verwaltung und Politik in Tirol im Ersten Welt
krieg, Tirol im Ersten Weltkrieg 1, Innsbruck (Wagner) 1995, 252 S., ISBN 3-
7030-0288-3, DM 54. - Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellte für die 
österreichische Innenpolitik eine außergewöhnliche Herausforderung dar, der 
die Regierung durch Ausnahmegesetze bzw. insgesamt durch eine Flexibilisie
rung der Verfassung begegnete. Dies betraf besonders jene Kronländer, die 
selbst „zum Kriegsschauplatz bzw. zum sogenannten engeren und weiteren 
Kriegsgebiet geworden" (S. 41) waren. So wurde die Zivilverwaltung Tirols am 
23. Mai 1915, dem Datum des italienischen Kriegseintritts, durch eine kaiserli
che Verordnung dem Kommando der Südwestfront unter Erzherzog Eugen 
unterstellt. Beabsichtigt war die „Erleichterung der Kriegsführung, z.B. bei 
Mobilisierungsmaßnahmen, Kontrolle des Post-, Telegrafen- und Telefonsy
stems etc., und bei der Durchführung kriegsnotwendiger Entscheidungen, 
etwa der Evakuierung im Grenzgebiet zu Italien (Bezirk Borgo etc.)" (S. 44). 
P demonstriert anhand zahlreicher Belege, daß das Kommando der Südwest
front aus dieser Verordnung wesentlich weitergehende Recht ableitete, um in 
Tirol quasi eine Militärdiktatur zu errichten und um völlig überzogene Maß
nahmen gegen die pauschal als Verräter eingestuften Tiroler italienischer Na
tionalität zu ergreifen. Die Militärdiktatur war durch die Obstruktion der zivi
len Behörden zum Scheitern verurteilt, weil bei den vorgesetzten Stellen in 


