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bliographische Informationen Nr. 6.303) und gilt als der eigentliche Beginn 
der Sozialismusgeschichtsschreibung in Italien. Unter den zahlreichen infor
mativen Beiträgen (u.a. von G. M. Bravo, G. Sabbatucci, Z. Ciuffoletti, C. 
Vallauri) seien die zwei Aufsätze von L. Tosi, „Michels, la prima guerra 
mondiale e le relazioni internazionali", und von A. G. Ricci, „Michels e Mus
solini", hervorgehoben. In der Biographie von Michels sind die Schweizer 
Jahre, in denen er an der Universität Basel lehrte, die am wenigsten aufge
hellten. Tosi gibt hier interessante Aufschlüsse. Michels setzte sich nach 
1914 in zahlreichen Artikeln in den „Basler Nachrichten" und der „Neuen 
Zürcher Zeitung" für ein Verständnis der italienischen Politik ein. Als Präsi
dent der Basler Ortsgruppe der „Dante Alighieri Gesellschaft" arbeitete er 
an der Betreuung italienischer Emigranten mit und unterhielt enge Bezie
hungen zur italienischen Gesandtschaft in Bern. Riccis Beitrag beruht auf 
dem unveröffentlichten Briefwechsel Michels-Mussolini. Michels, der die 
Machtergreifung des Faschismus im Oktober 1922 in der „Neuen Zürcher 
Zeitung" wohlwollend kommentiert hatte, übersandte Mussolini („Eccellen
za, il sottoscritto, italiano e, sotto molti aspetti, suo ammiratore") im Januar 
1923 eine Sammlung dieser Beiträge. Aus diesem ersten Kontakt entwickel
te sich ein enges persönliches Verhältnis zwischen beiden. Ostern 1924 ver
brachten sie einen ganzen Nachmittag zusammen. Michels informierte Mus
solini über alle seine publizistischen und oratorischen Bemühungen zugun
sten des faschistischen Italiens und übersandte seine wissenschaftlichen Pu
blikationen. Mussolini unterstützte mehrfach die Bemühungen Michels', eine 
neue Wirkungsstätte an einer italienischen Universität zu finden. Die Beru
fung nach Perugia (1927) wäre möglicherweise ohne den Einfluß des Dikta
tors nicht erfolgt. Ricci spricht von einem „rapporto intellettuale abbastanza 
profondo e non casuale tra lo studioso delle é l i t e s e il duce del fascismo" 
(S. 260). J. P. 

Giuseppe A r e , La scoperta dell'imperialismo. Il dibattito nella cul
tura italiana del primo novecento, Roma (edizioni lavoro) 1985, 151 S., Lit. 
17000. - Das koloniale Fiasko der Crispi-Ära hatte die ohnehin schon ausge
prägten „antiimperialistischen" Tendenzen des italienischen Liberalismus 
verstärkt. „Imperialismus" erschien seinen führenden Denkern als Ausfluß 
militaristisch-bürokratischer Interessen mit letztlich reaktionärem und pa
rasitärem Charakter. Als Modell einer fortschrittlichen Expansion wurde 
dagegen die britische angesehen, die in ihrer Rationalität, ihrer „Friedlich
keit" und ihren zivilisatorischen Wirkungen sowie nicht zuletzt wegen ihrer 
freihändlerischen Orientierung den Grundsätzen des klassischen Liberalis
mus zu entsprechen schien. Im Rahmen dieser politischen und Wissenschaft-
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liehen Orientierung regten führende Ökonomen, unter ihnen Luigi Einaudi, 
die Nutzbarmachung der italienischen Auswanderung, etwa nach Südameri
ka, für die Etablierung von Interessenssphären an, die die weltpolitische 
Position und die Absatzmöglichkeiten Italiens verbessern sollten. Dies sollte 
durch die Erhaltung der kulturellen Identität der italienischen Auswanderer 
und die Pflege der Verbindungen zum Mutterland sowie durch die gezielte 
Förderung des italienischen Außenhandels mit den Einwanderungsländern 
(Beispiel Argentinien) erreicht werden. Militärische Abenteuer wurden fast 
durchwegs abgelehnt. Diese Position entsprach dem noch ungebrochenen 
liberalen Glauben an einen kontinuierlichen und automatischen Fortschritt 
durch friedlichen Wettbewerb, der aber bald durch die weltpolitischen Ent
wicklungen der Jahrhundertwende in Frage gestellt wurde. Die außeror
dentliche Dynamik der „untypischen" deutschen und japanischen Industria
lisierung, die unschöne Rolle Englands im Burenkrieg, das Aufkommen des 
amerikanischen Imperialismus (Cuba!) und die allgemeine Tendenz zu Pro
tektionismus und zu aggressiver Rivalität zwischen den führenden Indu
strienationen bewirkte eine weltanschauliche Verunsicherung, die konzep
tionelle Schwächen des Liberalismus (im weitesten Sinn: bis hin zur radika
len Demokratie und zum Reformismus) bloßstellte und vereinzelt zu Revi
sionsansätzen führte. Die ideologische Krise des Liberalismus war Wasser 
auf die Mühlen des aufkommenden Nationalismus, der sich mit der radikalen 
Infragestellung der bis dahin allgemein anerkannten Werte, Fortschritt, 
Freiheit, Frieden und Humanität, angesichts der zunehmend zynischer wer
denden Politik der einzelnen Imperialismen, als die „vorurteilsfreiere", 
„realistischere" Denkströmung präsentieren konnte. - Der Vf., der seine 
Darstellung, die schon 1974/1975 in zwei Teilen in der Nuova rivista storica 
erschienen ist, als eine Streitschrift gegen den „marxistischen Obskurantis
mus" der linken Geschichtswissenschaft und Politologie begreift, hat die 
Reaktion der führenden italienischen Denker der Jahrhundertwende auf die 
Herausforderung des Imperialismus anschaulich und facettenreich darge
stellt. Bei seinem Bemühen um eine ideologiekritische, pragmatische Sicht 
bleibt er allerdings selbst einem unkritisch-affirmativen Verhältnis zur 
Realität des Imperialismus verhaftet. Symptomatisch hierfür ist, daß er an 
den Ausführungen der Nationalisten nicht viel mehr als die Rhetorik zu 
tadeln weiß; darüber hinaus verführt ihn sein analytischer Zugriff dazu, die 
Kongruenz ihres Denkens mit der Wirklichkeit herauszustellen. R. F. E. 

Manfred Hinz , Die Zukunft der Katastrophe. Mythische und rationa
listische Geschichtstheorie im italienischen Futurismus, Europäisches 
Hochschulinstitut, Serie C, Politik und Sozial Wissenschaften, Band 4, Berlin 


