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680 NACHRICHTEN

Schluß bildet ein Beitrag von R. Aron. In der Einleitung (S. 7-62) skizziert 
P. die in Deutschland mit Hegel und Ranke einsetzende, an Machiavelli ge
schulte Diskussion über den besonderen, machtstaatlichen Charakter der 
internationalen Beziehungen, eine Diskussion, die sich mit Stichworten wie 
.internationale Anarchie, europäisches Staatensystem, Primat der Außen
politik, Unterscheidung zwischen insularen und kontinentalen Staatstypen* 
kurz umreißen läßt. P. verkennt nicht, daß dieses im deutschen historisch
politischen Denken bis 1945 vorherrschende machtstaatliche Denken eigen
tümlich zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und politischem, den Status- 
quo konservierendem Programm oszilliert. Er spricht von einer „strumen- 
talizzazione ideologica della dottrina della ragion di Stato“ (S. 42), glaubt 
aber trotzdem an einen „nucleo scientifico . . . depurato dalle commistioni 
ideologiche introdotte dagli apologeti dell’imperialismo tedesco“ (S. 46). 
Von der entgegengesetzten Seite argumentieren amerikanische und englische 
Föderalisten, die nach den Bedingungen fragen, unter denen der anarchische 
Konkurrenzkampf der Staatsindividualitäten abgemildert oder aufgehoben 
werden könnte. Dieser im europäischen politischen Denken seit Kant 
präsente Denkansatz, der die furchtbare Macht der einzelstaatlichen Ego
ismen durch föderative und supranationale Absprachen und Einrichtungen 
überwinden will, reicht bis zur heutigen, von P. nicht in seine Betrachtungen 
einbezogenen Friedensforschung. P. will seinen Beitrag im Rahmen eines 
multikausalen Erklärungsmodells als Erweiterung der vorhandenen Im
perialismustheorien verstanden wissen. Er sieht den Imperialismus vor
rangig verursacht durch die Machtkonkurrenz der Staaten, und nicht, wie 
es marxistischen, sozioökonomischen Deutungen entspricht, in einer wie 
auch immer gearteten Zuordnung von Imperialismus und Kapitalismus. 
Auch wer den Erkenntnis wert der „dottrina della ragion di Stato“ für die 
Interpretation des modernen Imperialismus skeptischer gegenübersteht - 
das spezifisch Neuartige dieser Erscheinung droht bei einer Deutung, die 
den Imperialismus mit Begriffen wie Mächtesystem, Bi- oder Multipolarität, 
Gleichgewicht und Mächteausgleich als quasi überzeitliches Phänomen be
schreibt, fast zu verschwinden - wird dem Autor dafür dankbar sein, daß er 
eine in Italien kaum bekannte, für das Verständnis der deutschen Geschichte 
und Geschichtswissenschaft hochwichtige Denktradition in dieser Form 
vorgestellt hat. J. P.

Italy from the Risorgimento to Fascism. An Inquiry into the Origins 
of the Totalitarian State. Edited with an Introduction by A. William 
Salomone, Newton Abbot (David & Charles) 1971. XLII + 557 S. - Der 
Titel offenbart die Absicht des Hg. Darüber hinaus möchte er mit dieser
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Anthologie (1: Die Erbschaft des Risorgimento: Vom Liberalismus zum 
Faschismus. 2. Aufstieg und Fall des italienischen Faschismus: der Führer 
und die Bewegung. 3. Das vorfaschistische Italien zwischen Politik und Ge
schichte) den englisch-sprachigen Studenten helfen, den Faschismus unter 
folgenden drei Gesichtspunkten zu betrachten: als Sieger im Nachkriegs
kampf um die Macht, als eine „Funktion“ der italienischen Vergangenheit 
sowie als Neubewertungssubjekt im Lichte seiner Gegenwart während der 
„Blütezeit“ und schließlich im Lichte der Zukunft nach seinem Sturz. In 
einer etwas einseitigen Auswahl bietet der Hg. die Veröffentlichungen von 
sieben englischen und amerikanischen Historikern (D. M. Smith, H. St. 
Hughes etc.), einem deutschen Historiker (E. Nolte) und einem deutschen 
Schriftsteller (E. Ludwig), zwei italienischen Historikern (F. Chabod, Nino 
Valeri). Die übrigen Autoren entstammen alle - mit einer Ausnahme (G. 
Volpe) - dem antifaschistischen Lager (G. A. Borgese, L. Sturzo, A. Tasca, 
B. Croce, G. Salvemini, P. Gobetti, C. Rosselli, A. Gramsci, L. de Bosis, 
G. Pintor, F. Parri u.a.). Eine chronologische Übersicht der Geschichte Ita
liens von 1814-1922 und bibliographische Hinweise folgen auf den S. 
497-542. H. G.

Angelo Ara, La questione dell’Universitä italiana in Austria, Ras- 
segna storica del Risorgimento 60 (1973) S. 52-88 und S. 252-80. - Gut 
fundierte, auf diplomatischen und publizistischen Quellen basierende Studie 
zu den Auseinandersetzungen v.a. der Jahre 1904-14 über die Einrichtung 
einer Universität für die italienische Minderheit Österreich-Ungarns. Diese 
einseitige italienische Privilegierung, in Einklang mit der These von der 
italienischen und der deutschen Nation als den beiden einzigen „Kultur
nationen“ des Habsburgerreiches, bedeutete Zündstoff für das labile Gleich
gewicht des österreichischen Vielvölkerstaates, entsprach auf der anderen 
Seite jedoch dem dringenden Gebot der Entlastung der Beziehungen zum 
Dreibundpartner Italien. Die beim Ausbruch des 1. Weltkrieges ergebnislos 
abgebrochene, erbitterte Diskussion um die Frage des Standortes - Rovereto, 
Wilten (Vorort von Innsbruck), Triest und schließlich als Provisorium Wien 
wurden der Reihe nach entweder von der Parlamentsmehrheit oder Gegen
sätzen innerhalb der Regierung oder dem Aufruhr der Straße („Innsbrucker 
Vorfälle“ 1904) zu Fall gebracht - muß vor dem Hintergrund der ungelösten 
Nationalitätenfrage und der allgemeinen Krise, der Immobilität des poli
tischen Systems der Habsburgermonarchie gesehen werden. Daraus er
klärt sich letzten Endes „quella caratteristica di irresolubilitä, di quadratura 
del circolo“ (S. 85) der italienischen Universitätsfrage und ihr von dem Vf.


