
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



9 4 0 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Schichtsschreibung (S. 141-191), Michele Maccarrone, Leo XIII. und die 
Geschichtsschreibung (S. 192-223). Daran schließen sich die Beiträge der 
Podiumsdiskussion über „Das Verhältnis von Geschichte und Politik in der 
Kultur Italiens und Deutschlands" an (S. 225-267). An ihr nahmen Karl 
Otmar von Aret in , Hartmut Boockmann, Giuseppe Galasso, Thomas 
Nipperdey, Sergio Romano, Wolfgang Schieder, Francesco Tranie l 
lo und Cinzio Violante teil; die Gesprächsleitung lag bei Brunello Vigez-
zi. Ans Ende des Bandes sind ein Personenverzeichnis und ein Teilnehmer
verzeichnis gesetzt. Wer ein lebendiges Bild über die Strömungen sowohl in 
der italienischen als auch in der deutschen Geschichtswissenschaft in Ver
gangenheit und Gegenwart, über die sie auch unterscheidende Vernetzung 
mit Politik und Kultur in zwei vergleichbaren gesellschaftlichen Gebilden 
gewinnen möchte, findet in dem Kolloquiumsband verläßliche Hinweise 
und Überblicke sowie weiterführende Reflexionen. Die Anmerkungen zu 
den Podiumsbeiträgen geben dem deutschen Leser aufschlußreiche biogra
phische Kurzangaben zu den maßgeblichen Historikern Italiens aus dem 
19. und 20. Jh. A. S. 

Michele Achilli, I socialisti tra Israele e Palestina (dal 1892 ai no
stri giorni), Milano (Marzorati) 1989, 468 S., Lit. 35.000. - Der sozialisti
sche Politiker A. stellt hier die Auseinandersetzung seiner Partei (PSI) mit 
den Zielen und der Politik der zionistischen Bewegung und dem Drama der 
Araber Palästinas dar. Zum ersten Zionistenkongreß in Basel (1897) ent
sandte die damals gerade gegründete sozialistische Tageszeitung „Avanti!" 
einen ihrer Korrespondenten, obwohl der Sozialismus der Zweiten Interna
tionale dem Ergebnis keine besondere Bedeutung zumaß: jede Form des 
Nationalismus - und der Zionismus wurde in einer oberflächlichen wie 
voreiligen Interpretation hinzugerechnet - wurde als Phänomen des bür
gerlichen Weltbildes verstanden und im Lichte der als entscheidend einge
schätzten wirtschaftlichen Fragen gesehen und kritisiert. Dennoch wurde 
von nun an die zionistische Sache vom „Avanti!" laufend weiterverfolgt, 
wobei sich die Beurteilung des Problems nach dem Zweiten Weltkrieg 
grundlegend änderte. Unter dem Eindruck des Holocausts und der italieni
schen wie der jüdischen Erfahrung des Widerstands gegen die Deutschen 
in Italien (Jüdische Legion), begann das PSI in den Aufbauformen des zio
nistischen Staates, besonders in den von der linksozialistischen Partei 
(MAPAI) getragenen Kibbuzim, eine unverfälschte sozialistische Lebens
und Organisationsform zu erblicken. In diesem Sinne wurden Sozialismus 
und Zionismus beinahe gleichgesetzt. Der Mythos des Kibbuz machte da
bei den Sozialismus, nicht nur den PSI, blind für das Schicksal der Araber 
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Palästinas. Erst nach dem Sechstagekrieg begann deren Schicksal in das 
Bewußtsein des PSI einzudringen. Das vorliegende Buch zeigt den Prozeß 
des Umdenkens und Neubewertens im PSI auf und geht damit zu den Ur
sprüngen der gegenwärtigen Position der Partei, dessen Generalsekretär B. 
Craxi als Ministerpräsident (1983-1987) das politische Wirken der PLO 
unterstützte und die Rechte der Palästinenser öffentlich einklagte (ohne 
dabei das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen). A. stützt sich aus
schließlich auf den „Avanti!"; er wertet ihn streng chronologisch aus und 
überläßt seiner einzigen Quelle, in bisweilen allzu langen Passagen, die 
Darstellung und die Interpretation des Geschehens. Es werden beispiels
weise keine Schlüsse aus dem gerade für die Nahostproblematik höchst 
fragwürdigen Wechselspiel zwischen politischer Wirklichkeit und deren 
ideologiegeprägter Wahrnehmung (antizionistisch weil „bürgerlich", pro
zionistisch weil „sozialistisch", proarabisch weil „antiimperialistisch") ge
zogen. Das Palästinaproblem wurde stets durch schematisch angewandte 
und unangebrachte politisch-ideologische Kategorien vereinfacht und miß
verstanden. Der „Avanti!" ist ein Beispiel für ein solches Mißverstehen. A. 
liefert eine nützliche, mit Zusatzinformationen zur innenpolitischen Dis
kussion Italiens versehene Materialaufbereitung zu einem Aspekt der bis
her wenig beachteten Beziehungen Italiens zum Nahen Osten. 

Alexander Holthaus 

Amleto Spicciani, Giuseppe Tomolo tra economia e storia, Napoli 
(Guida) 1990,196 S., ISBN 88-7835-003-6, Lit. 30.000. - Giuseppe Tonio-
Io (1845-1918), Nationalökonom und Sozialwissenschaftler, Gründer der 
Rivista internazionale di scienze sociali und Inhaber der Lehrstühle für 
Nationalökonomie und Statistik an der Universität Pisa, war im späten 19. 
Jh. der wohl wichtigste akademische Vertreter der katholischen Soziallehre 
in Italien. Die von Spicciani vorgenommene Einordnung Toniolos in die 
europäische Kultur des 19. Jh., in die kulturellen Traditionen und den wis
senschaftlichen Methodenstreit geht über weite Strecken mit rein text-
interpretatorischen Mitteln vor. Es entsteht die Parabel eines zunächst 
stark vom Positivismus beeinflußten, dann im methodischen mainstream 
dahintreibenden Wissenschaftlers, den allerdings zwei wesentliche Mo
mente an der Identifikation mit der „reinen Theorie" hindern: Erstens die 
eigene historistische Tradition und die über den Lehrer Messedaglia und 
dessen legitimste Schüler wie Luzzatti vermittelten „deutschen Einflüsse" 
von List bis Schmoller. Zweitens der Umstand, daß Toniolo „die Legitimi
tät eines ökonomischen Gesetzes philosophisch ableitet" und zwar, ge
nauer gesagt, aus „der von der Scholastik erarbeiteten christlichen Sozial-


