
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 65 
 

1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



DEUTSCHLAND UND ITALIEN NACH 1945 547 

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-
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munistische Staaten gegeneinander Krieg führen, keine Faszination mehr 
aus. Energiekrise, Massenarbeitslosigkeit und Aporien des Wohlfahrtsstaa
tes lassen auch die sozialstaatlichen, evolutionistischen Modelle in düsterem 
Licht erscheinen. Nicht mehr nur die Grenzen des Fortschritts stehen zur 
Debatte, sondern der Fortschritt als solcher und mit ihm alle egalitären 
Gesellschaftskonzepte stehen zur Disposition. Stark beeinflußt von der fran
zösischen „nouvelle droite" entwickeln sich seit Ende der siebziger Jahre in 
Italien geistige Strömungen, die sich zu einer „neuen Rechten" zu formieren 
beginnen. Diesem Phänomen waren seit 1982 mehrere Tagungen in Cuneo, 
Florenz und Turin gewidmet. Die Beiträge der vom Resistenza-Institut in 
Cuneo veranstalteten Tagung liegen jetzt im Druck vor. Beteiligt waren 
eine Reihe von qualifizierten Philosophen, Soziologen, Zeithistorikern, Poli
tologen, Linguisten und Juristen wie N. Bobbio, N. Tranfaglia, G. Vattimo, 
F. Ferraresi, G. Galli, G. Conso, G. E. Rusconi oder A. Galante Garrone. 
Die Lektüre ihrer Beiträge bietet interessante Einblicke in eine von der 
zeitgeschichtlichen Forschung weitgehend vernachlässigte Subkultur, die 
sich in raschem Wandel befindet. Neben dem nostalgischen, politisch weit
gehend vom Movimento Sociale repräsentierten Post- und Neofaschismus 
und dem „subversiven" Radikalfaschismus neofaschistischer Jugendgruppen 
bildet sich im kulturellen Bereich eine neue Rechte heraus, die, von einer 
neuen Jugendgeneration der jetzt Zwanzigjährigen getragen, nicht mehr 
von dem „Syndrom der Niederlage" geprägt ist und aus dem Getto der 
Nostalgien auszubrechen sucht. Der Bogen reicht von der Wiederentdek-
kung der Traditionen des europäischen Konservativismus, von Burke, De 
Maistre, Gentz bis zur Rezeption der „konservativen Revolution" der Wei
marer Zeit, von Spengler, Jünger, Moeller van den Brück bis zu C. Schmitt, 
Benn und Heidegger. J. Evola ist einer der Bannerträger dieses neu-alten 
antikapitalistischen, elitären und organizistischen Denkens. Mit dem Kon
zept eines „rechten Gramscismus" versuchen diese Gruppen, in die von der 
Linken aufgegebenen kulturellen Freiräume einzudringen. Anthropologi
sche, soziobiologische, technizistische und ökologische Argumentationen 
überlagern dabei vielfach traditionelle Interpretationsmuster. Die Tagung 
in Cuneo löste eine interessante Diskussion aus, ob die politischen Ordnungs
kategorien von „rechts" und „links" überhaupt noch ausreichen, um eine sich 
wandelnde Wirklichkeit zu erfassen. J. P. 

Karin P r i e s t e r , Aspekte des Neofaschismus in Italien, Österreichi
sche Zeitschrift für Politikwissenschaft 13 (1984) S. 363-376. - Der Aufsatz 
schließt an die dem gleichen Thema gewidmete, 1975 erschienene Untersu
chung von Petra Rosenbaum an. Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit 


