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Antonio Missiroli , La „questione tedesca" tra storiografìa e politica, 
Passato e Presente 3 (1984) Nr. 5, S. 223-235. - Der Aufsatz informiert 
über die neueren Diskussionen um den — positiv oder negativ akzentuierten 
- „deutschen Sonderweg" oder das „deutsche Sonderbewußtsein" im 19. 
und 20. Jahrhundert. Beiträge aus dem angelsächsischen Raum wie die von 
Calleo oder Eley haben erneut den Blick darauf gelenkt, wie stark die Ent
wicklung Deutschlands durch seine geostrategische Mittellage in Europa 
bedingt gewesen ist. Ranke und der „Primat der Außenpolitik" in neuem 
Gewände? M. resümiert mit Umsicht die verschiedenen Positionen. Neben 
der Augsburger Tagung über „die deutsche Frage" wäre auch ein Hinweis 
auf die dem gleichem Thema gewidmeten Kolloquien in München und Berlin 
sinnvoll gewesen. J. P. 

Suzanne Berge r , Michael J. P iore , Dualismo economico e politica 
nelle società industriali, Bologna (Mulino), 1982, 209 S., Lit. 8.000. - Es 
handelt sich um die italienische Übersetzung einer 1980 unter dem Titel 
„Dualism and Discontinuity in Industriai Societies" erschienenen Studie. 
Ein nützliches Grundwissen und plausible Ansätze für ein Erklärungsmodell 
bietet sie jenen Historikern, deren Forschungsprojekte an den Nahtstellen 
von ökonomischem System, gesellschaftlichen Strukturen und politischer 
Herrschaft angesiedelt sind. Die Autoren wenden sich gegen lineare Theo
rien ökonomischer Entwicklung und gesellschaftlicher Modernisierung libe
raler und marxistischer Prägung. Sie versuchen, anhand von drei Fallstu
dien (Italien, Frankreich, USA) den Nachweis zu erbringen, daß Dualismus 
oder Bipolarität ein strukturelles Datum der fortgeschrittenen Industriege
sellschaft sind. Für Italien knüpfen sie dabei an die Diskussionen der letzten 
Jahre an, die jenseits vom traditionellen Nord-Süd-Schema um die Frage 
des „dritten Italien" kreisten, d.h. um einen Entwicklungstypus, dessen 
Basis Kleinindustrie und Heimarbeit sind, und der am ausgeprägtesten in 
Venetien, der Emilia sowie in den adriatischen Küstenregionen anzutreffen 
ist. R. W. 

Nuova destra e cultura reazionaria negli anni ottanta, Atti del Conve
gno Cuneo 19-21 novembre 1982, Cuneo (Istituto storico della Resistenza in 
Cuneo e provincia) 1983, 446 S., Lit. 15.000 (zugleich: Notiziario, n. 23, 
giugno 1983). — Die seit Ende der siebziger Jahre sich abzeichnende Krise 
der italienischen Linken hat im geistigen Bereich komplexe Auswirkungen. 
Der „reale Sozialismus" hat fast jede Anziehungskraft verloren. Die anti
imperialistischen Befreiungsmythen der Dritten Welt üben, seitdem kom-


