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ven Bildung zu begnügen. Das Institut übernahm nie selbst die Funktion einer 
Drehscheibe für „gute Partien", jedoch wurden bis 1850 vergünstigte Schul
plätze als Prämien für die Töchter sozialer Aufsteiger aus Handel, Finanzwelt 
und Verwaltung vergeben. Mit dem entsprechenden Vermögenshintergrund 
und der prestigereichen Ausbildung des Institutes gelang es den Töchtern aus 
diesen häufig erst jüngst nobilitierten Familien, in den sich vorsichtig öffnen
den alten Adel einzuheiraten. Anhand reichhaltiger prosopographischer Quel
len gelingt es Franchini in sehr anschaulicher Weise zu zeigen, wie das Inter
nat zu einem Ort der Amalgamierung einer neuen „gemischten Oberschicht" 
(S. 299) wurde. Obwohl das Internat nach der italienischen Einheit in das 
nationale Schulsystem eingegliedert wurde, gelang es mit staatlicher Hilfe, 
seinen privaten, exklusiven Charakter als Eliteschule zu bewahren. Auch 
wenn diese Fallstudie aufgrund des einzigartigen Charakters des „Istituto 
della SS. Annunziata" nicht als repräsentativ für die italienische Mädchenbil
dung des 19. Jahrhunderts gelten darf, ist Franchinis Untersuchung keines
wegs nur für die florentinische Lokalgeschichte interessant. Thomas Kroll 

Joachim Scholtyseck, Alliierter oder Vasall? Italien und Deutschland 
in der Zeit des Kulturkampfes und der „Krieg-in-Sicht"-Krise 1875. Dissertatio
nen zur neueren Geschichte, 24, Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 1994, X, 467 S., 
ISBN 3-412-08993-1, DM 98.- Die „Krieg-in Sicht"-Krise vom Frühjahr 1875 ist 
als eine „Wegscheide der Politik der europäischen Großmächte" (A. Hillgru-
ber) bezeichnet worden. Die bei K. Hildebrand entstandene Bonner Disserta
tion widmet der bislang kaum untersuchten Rolle Italiens 1875 eine umfang
reiche Untersuchung. In der Arbeit sind zwei Themen, ein horizontales und 
ein vertikales, miteinander verknüpft. Zum einen handelt es sich um die Krieg
in-Sicht-Krise März bis Mai 1875, in der sich dank deutscher Präventiv-Kriegs-
drohungen gegen Paris erstmals seit der Reichsgründung die Umrisse einer 
„großen Koalition" (Frankreich, England, Rußland, im Ansatz Österreich-Un
garn) gegen Berlin abzeichneten. Bismarck hat diese „Lektion" niemals ver
gessen. Der „cauchemar des coalitions" hat ihn seitdem begleitet. Der Anteü 
Italiens an dieser weitgehend erforschten Krise blieb marginal. Dank der ge
schickten Regie Außenminister Visconti Venostas konnte sich Rom dem von 
London geplanten Kollektivschritt in Berlin entziehen. Der rasche Rückzug 
Bismarcks erlaubte es Rom sogar, in Berlin einige Meriten für das vermeint
lich philo-deutsche Krisenmanagement Visconti Venostas einzuheimsen. Die
ses „vertikale" Thema ist unterlegt und horizontal in beiden Richtungen erwei
tert durch die Geschichte des Kulturkampfes, der im Frül\jahr 1875 dank der 
päpstlichen Enzyklika „Quod numquam" (Februar 1875) auf seinem Höhe
punkt stand. In diesem Umfeld besaß der neue italienische Einheitsstaat für 
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die Berliner Politik eine weit größere Bedeutung. Das Garantiegesetz von 
1871, das in vielen Punkten die späteren Lateranverträge von 1929 vorweg
nahm, hatte einseitig dem Papsttum eine souveränitätsähnliche Stellung ge
währt und in einem Akt inneritalienischer Machtvollkommenheit auch die in
ternationale Stellung des Papsttums neu definiert. In diesem Akt weiser 
Selbstbeschränkung war die in Berlin als Quadratur des Kreises betrachtete 
Koexistenz zweier Souveräne auf römischem Boden quasi vorgezeichnet. 
Trotzdem blieb die „römische Frage" die „Achillesferse" der neuen italieni
schen Außenpolitik. Die Inserierung Italiens als „kleinster Großmacht" oder 
größter Mittelmacht in das europäische Mächtekonzert blieb eine zentrale 
Aufgabe der römischen Außenpolitik. Der Fortbestand des neuen Einheits
staates blieb gefährdet, und Visconti Venosta nannte zu Recht als Hauptauf
gabe der römischen Politik „affrettare il momento in cui finalmente le rius-
cisse di far parlare poco di se". Je länger, bitterer und aussichtsloser der 
Kulturkampf in Deutschland sich hinzog, desto stärker erweckte die angeb
liche oder wirkliche Schutzfunktion Italiens für den Vatikan die kritische deut
sche Aufmerksamkeit. Keine Kanonenboot-Aktion gegen Civitavecchia konnte 
mehr Pressionen gegen den Papst als weltlichen Souverän des Kirchenstaates 
ausüben. Nicht einmal mehr Napoleons Aktion einer Wegführung des Papstes 
konnte mehr wiederholt werden. Durch die Entfesselung eines „Kulturkamp
fes" in Italien und durch Pressionen des italienischen Staates auf den Vatikan 
hoffte man zeitweilig in Berlin, den Papst zu Konzessionen auf dem deutschen 
Kampffeld zwingen zu können. Die Kulturkampf-Atmosphäre in Berlin führte 
bei den Verantwortlichen, vor allem bei Bismarck selbst zu phobischen Ein
kreisungsängsten. Scholtyseck hält die wirkliche Gefährdung des Reiches für 
relativ gering. Im Gegensatz zu manchen anderen neuen Forschungen glaubt 
er, daß das Gefährdungspotential Deutschlands weitgehend in der Einbildung 
Bismarcks und seiner Umgebung bestand. Die „politische Verschwörungs
angst mit unübersehbar pathologischen Zügen" (so die zustimmend zitierte 
Formulierung Lothar Galls, S. 39) galt vor allem dem Ultramontanismus und 
den vatikanischen Intrigen. Zeitweilig sah Bismarck eine große katholische 
Koalition zwischen Frankreich, Österreich-Ungarn und Italien gegen Deutsch
land im Entstehen. Der Zorn über einen fast unangreifbaren innen- wie außen
politischen Gegner, den jede Repressionspolitik nur stärker zu machen schien 
(Anwachsen des Zentrums bei den Reichstagswahlen 1874) verband sich mit 
Furchtvorstellungen vor den jesuitischen Machinationen des Vatikans. Diese 
Sorge bildete das psychologische Unterfutter auch für die Krieg-in-Sicht-Krise 
im Frül\jahr 1875. Aus diesen Gründen erscheint die Zusammenbehandlung 
der beiden Krisen sinnvoll und lohnend. „Die Geschichte des Kulturkampfes 
ist ... auch die Geschichte der deutsch-italienischen Beziehungen während 



19. JAHRHUNDERT ITALIEN UND DEUTSCHLAND 741 

der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts. ... Die deutsch-italienischen Bezie
hungen der frühen siebziger Jahre waren wesentlich durch den Kulturkampf 
bestimmt, und in dieser Hinsicht bedeutete die ,Krieg-in-Sicht'-Krise den Hö
hepunkt der Auseinandersetzung, die sich bereits seit der Zäsur von 1870/ 
1871 abgezeichnet hatte". (S. 53f.). Dieser „internationale Kulturkampf* (pas-
sim) ist im Kern ein deutsch-italienisches Problem gewesen. Auf den ersten 
siebzig Seiten gibt der Autor eine vorzüglich geschriebene und klug kompo
nierte, sehr dichte Übersicht über die Grundlagen der neuen italienischen 
Außenpolitik, über die Staat-Kirchen-Beziehungen in Italien, die „römische 
Frage", über die Entstehung und den Verlauf des Kulturkampfes in Preußen 
und seine Rückwirkungen auf die deutsche Außenpolitik. Mit dem Kapitel 
C wird die Darstellung dann sehr breit und detailliert. Die fast vollständig 
vorliegende diplomatische Korrespondenz erlaubt es, die Krise Februar bis 
Mai 1875 in allen ihren auch kleinsten Verästelungen nachzuzeichnen. Als Fa
zit ergibt sich, daß die römische Politik gegenüber den Bismarckschen Pres
sionen mit Umsicht und Festigkeit die eigenen Positionen behauptet hat. Die 
Fortexistenz eines italienischen Einheitsstaates blieb auch in den siebziger 
Jahren ein fundamentales Interesse der deutschen Politik. Deshalb blieben 
alle deutschen Drohungen mit der Wiederherstellung eines Kirchenstaates 
rein taktischer Natur. Am Ende der Krise „konnte sich die Consulta ein glän
zendes Zeugnis ausstellen. Italien war die einzige Macht, der fast uneinge
schränkt Respekt gezollt wurde.... Italien hatte die Existenzberechtigung als 
Mitglied des Staatensystems erworben" (S. 420). J. P. 

Giuseppe De-Bottazzi, Itaiiani in Germania. Als Italiener in Deutsch
land der Jahrhundertwende, hg. von Carmine Chiellino, deutsch von Alberto 
Faussone, Essen (Klartext Verlag) 1993, 183 S., ISBN 3-88474-027-X. 
DM24.80. - Die italienische Erstausgabe dieses Textes erschien 1895 in ei
nem Turiner Verlag. Der in Stuttgart lebende Autor, selbst Italiener, hatte 1893 
alle italienischen Konsulate und sonstigen mit Immigration befaßten Institu
tionen angeschrieben. Er berichtete über sein Projekt, „ein patriotisches Werk 
über die Italiener im Kaiserreich zu verfassen" (S. 9), und bat um Unterstüt
zung. So entstand ein Werk, das wie in einer Momentaufnahme die Präsenz 
der Italiener in Deutschland kurz vor der Jahrhundertwende schildert. Der 
Autor, voll der besten Absichten, bemüht sich, möglichst nur das Positive im 
deutsch-italienischen Verhältnis zu beschreiben. Der Band enthält nur eine 
offene Kritik am Gastland, die sich auf die schlagenden Verbindungen bezieht. 
„Dieses mittelalterliche Brauchtum... steht einem so gebildeten Volk wie dem 
deutschen nicht gut an" (S. 145). Sonst sieht der Autor fast nur Lobenswertes: 


