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NEUE FORSCHUNGEN ZUR ITALIENISCHEN GESCHICHTE 
DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS

Ein Kolloquium im Deutschen Historischen Institut

von

RUDOLF LILL

Vom 19. bis 21. Februar 1970 fand auf Einladung von Professor 
Gerd Tellenbach ein 2. Kolloquium zur neuesten und Zeitgeschichte 
im Deutschen Historischen Institut statt. Zielsetzung und Teilnehmer
kreis unterschieden sich vom vorausgegangenen Kolloquium, bei dem 
italienische und deutsche Historiker einen thematisch eng umgrenzten 
Bereich, die Politik ihrer Länder bei Beginn des 1. Weltkrieges, er
örtert hatten1). Dieses Mal wurde eine Zwischenbilanz über laufende 
Arbeiten jüngerer deutschsprachiger Historiker zur neuesten Ge
schichte Italiens und der italienisch-deutschen Beziehungen erstrebt. 
Sie sollte sowohl diesen Forschern wie dem Institut Orientierungsdaten 
für die weitere Arbeit und Zusammenarbeit geben. Wieder wurde im 
Interesse sachlichen Austausches der Teilnehmerkreis klein gehalten2).

*) Vgl. dazu W. Schieder, Italien und Deutschland 1914/15, QuF 48 (1968), 
244-259.
2) Die aktiven Teilnehmer am Kolloquium waren: Dr. Manfred Funke (Bonn), 
Dr. Helmut Goetz (Rom), Dr. Wolfgang Hagemann (Rom), Dr. Volker Hunecke 
(Göttingen), Dr. Rudolf Lill (Rom), Dr. Karl-Egon Lönne (z.Zt. Rom), Dr. 
Karl-Hermann Lucas (Köln), Dr. Georg Lutz (Rom), cand. phil. Josef Muhr 
(Köln), Stud. Ass. Jens Petersen (Kiel), cand. phil. Traute Rafalski (Berlin, 
z.Zt. Rom), cand. phil. Jens van Scherpenberg (Heidelberg), Dr. Wolfgang 
Schieder (Heidelberg), Gerichtsreferendar Christoph U. Schminck (Berlin), Dr. 
Josef Schröder (Bonn), Dr. Volker Sellin (Heidelberg), cand. phil. Katharina 
Spindler (Basel, z. Zt. Rom), Prof. Dr. Gerd Tellenbach (Rom), Dr. Hartmut 
Ullrich (Massa), Dr. Christoph Weber (Rom).
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Trotzdem ergab sich ein dichtes und vielseitiges Programm, welches 
nur dank der Selbstdisziplin der Teilnehmer durchzuführen war. In 
fünf langen Sitzungen wurden insgesamt 15 Kurzreferate vorgetragen 
und diskutiert, in aufgelockerten Abendrunden die Diskussionen fort
gesetzt.

Nach einem Einführungsreferat über Beziehungen zwischen den 
Nationalbewegungen Deutschlands und Italiens wurden vorzüglich 
drei Themenkreise behandelt :
1. Die innere Entwicklung des italienischen Nationalstaates bis zum 

1. Weltkrieg.
2. Italiens Weg in den Faschismus und italienisch-deutsche Beziehun

gen seit dem Ende des ersten Weltkrieges.
3. Einflüsse des italienischen Faschismus auf dritte Staaten.

Das Institut war ebenso an Arbeiten zu den vatikanisch-deut
schen Beziehungen interessiert, doch konnte aus diesem Bereich, dessen 
Erforschung schon wegen der vatikanischen Archivsperre nur begrenzt 
möglich ist, lediglich ein Referent gewonnen werden.

Das einleitende Referat von K. H. Lucas behandelte die spär
lichen und meist episodisch gebliebenen Beziehungen zwischen Grup
pen der italienischen und deutschen Nationalbewegung3). Die For
schungen von L. bestätigen, daß die italienische Nationalbewegung 
sich vorzüglich an westeuropäischen Vorbildern orientiert und zudem 
Kontakte nach Ost- und Südost-Europa gesucht hat. Im entscheiden
den Jahrzehnt (1859-1870) sind dann aber sowohl von gemäßigten 
Liberalen wie von radikalen Republikanern Anknüpfungen nach 
Deutschland unternommen worden. Die Kontakte zwischen der die 
Politik Cavours unterstützenden „Societa Nazionale“ und dem „Deut
schen National verein“ litten unter der verschiedenen Beurteilung des 
Österreichproblems, welches überhaupt das ärgste Hindernis gegen 
italienisch-deutsche Kollaboration darstellte. Im Zeichen des Bünd
nisses von 1866 und des seitdem zunehmenden liberalen Einflusses auf 
die deutsche Innenpolitik wurden die Beziehungen intensiviert. Auf 
radikaler und demokratischer Ebene wurde die Zusammenarbeit von

3) Auf Grund umfangreicher Archivstudien bereitet Lucas einen längeren Auf
satz zu diesem Thema vor, der in einem von Th. Schieder besorgten Sammel
band über nationale Bewegungen des 19. Jahrhunderts erscheinen soll.
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Exilgruppen eingeleitet; auf deutscher Seite taten sich Rüstow, J. Ph. 
Becker, vorübergehend auch Lassalle hervor. Aus ihren Kreisen erhielt 
Garibaldi 1860 aktive Unterstützung; weiter gespannten Plänen, die 
auf illusionärer Überschätzung der Chancen einer revolutionären 
Demokratie beruhten, bereitete Garibaldis Niederlage bei Aspromonte 
(1862) ein Ende. Kontakte blieben bestehen. Beckers Angebot an 
Garibaldi, die Befreiung Roms durch eine deutsche Arbeiterlegion zu 
unterstützen (Juli 1870), verweisen auf die erste Internationale.

Aus dem ersten der genannten Themenbereiche referierten V. 
Sellin, V. Hunecke, C. U. Schminck, H. Ulrich und W. Schieder.

Sellin skizzierte anhand seiner inzwischen zum Druck vorberei
teten Dissertation4) die Anfänge der italienischen Sozialgesetzgebung. 
Sein Ausgangspunkt ist die Frage nach der Fähigkeit des Liberalis
mus, die Massen in den von ihm geschaffenen Staat zu integrieren. 
Im Zeitraum von 1861 bis 1896 erlebte das fast ausschließlich von 
Liberalen regierte Italien die strukturellen Voraussetzungen der In
dustrialisierung und die ersten Ansätze zu sozialer Gesetzgebung. 
Deren Vorkämpfer huldigten oft der Illusion, durch „rechtzeitige“ 
Maßnahmen eigentlichen Krisen zuvor zu kommen. In engem Be
zug zum Manchester-Liberalismus scheute man staatlichen Zwang, 
in der Suche nach wissenschaftlicher Legitimation wurden viele Re
formvorschläge in unpraktische Grundsatzdiskussionen eingebettet. 
Originelle Lösungen wurden dabei im allgemeinen nicht vorgeschlagen. 
Nur langsam wandelte sich das sozialpolitische Bewußtsein zur Ein
sicht in die Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen (Congresso degli 
Economisti 1875), erste Gesetze folgten. Sie standen unter der kapi
talistischen Rationalität des Sparens und Vorsorgens. Man beharrte 
auf dem Prinzip freiwilliger Sozialversicherung und hoffte, die Massen 
zu sozialer Selbstvorsorge und darüber hinaus zu ökonomisch richti
gem Verhalten erziehen zu können. Der Ansatzpunkt dieses „sozialen 
Liberalismus“ ist in der sozialpolitischen Konzeption westlich-demo
kratischer Prägung bis heute nicht überholt. Seine damalige Anwen
dung in Italien mußte aber weitgehend ineffizient bleiben. Die ge
wählten Mittel entsprachen eher einer handwerklichen und kleinhänd-

4) Die Anfänge staatlicher Sozialreform im liberalen Italien (erscheint voraus, 
sichtlich 1971).
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lerischen Gewerbeverfassung, gegenüber der Größe der Probleme in 
der entstehenden Industriegesellschaft mußten sie versagen.

V. Hunecke berichtete aus seinen Vorarbeiten zur Geschichte 
der Mailänder Arbeiterbewegung zwischen 1859 und 1892. In Mailand 
erfolgte die für den Anfang der Arbeiterbewegung entscheidende Her
ausbildung der Großfabrik und die Zusammenballung von Arbeiter
massen schon vor 1896. Umfassende Untersuchungen fehlen bisher. 
Mit Recht hält Hunecke eine Darstellung der wirtschaftlichen Ent
wicklung allein nicht für ausreichend. Mit den modernen Mitteln der 
Datenfindung will er eine Geschichte der Arbeit schreiben, welche die 
Arbeits- und Lebensbereiche der unteren Schichten in ihrer Komplexi
tät aufzuweisen versucht. Der Entwicklung der Arbeitervereine (mu- 
tualistische, ökonomische und politische Zusammenschlüsse) kommt 
besondere Aufmerksamkeit zu. Von diesem breiten Ansatz aus hofft 
Hunecke den spezifisch mailändischen Anteil an der in den 90er 
Jahren beginnenden politischen und gewerkschaftlichen Organisation 
der italienischen Arbeiterklasse verdeutlichen zu können.

C. U. Schminck sprach über „Rechtsstaat und Arbeiterbewe
gung“. Die positiven Auswirkungen, die der Rechtsstaatsbegriff im 
allgemeinen auf das politische Strafrecht hatte, sind durch den libera
len Wirklichkeitshintergrund des Begriffs und dessen Gegensatz zu 
den Arbeitermassen auch in Italien erheblich relativiert worden. Auch 
hier mußte das politische Strafrecht herhalten, um die liberale Herr
schaft zu stabilisieren. Sch. behandelte Gesetzgebungsgeschichte, Ent
wicklung der politischen Strafrechtslehre und politische Strafpraxis 
der Gerichte Italiens. An dieser Stelle genügt ein Verweis auf den Auf
satz, den Sch. in diesem Band vorlegt5).

Auch Ullrichs Studien über Parlamentarismus, Parteien und 
Wahlen im liberalen Italien erschließen bisher vernachlässigte Be
reiche. Sehr ausführlich referierte er über drei Arbeiten, deren ge
wichtigste den Liberalen und den Radikalen in der italienischen 
Kammer von 1909 bis 1913 nachgeht. Das zentrale innenpolitische 
Anliegen in der zweiten Hälfte der Ära Giolitti war die zuvor von Sellin

6) Vgl. S. 284-354. S. auch C. U. Schminck, Stato di diritto e movimento 
operaio. Per la storia del diritto penale politico in Italia, Studi Storici XI (1970), 
445-487.
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erörterte Erweiterung der Basis des liberalen Staates, d.h. konkret die 
Integration der Sozialisten und der Katholiken. Ullrich gelangt zum 
äußerst komplexen, für die politischen Strukturen Italiens wohl über 
den behandelten Zeitraum hinaus charakteristischen Panorama vieler 
mehr oder weniger organisierter Gruppierungen. Als Hauptproblem 
ergibt sich die Parteiendifferenzierung mit den beiden Alternativen 
einer Neuordnung gemäß dem Links-Rechts-Schema und einer breiten 
bürgerlichen Blockbildung; die sich allmählich intensivierenden Be
ziehungen zwischen liberaler Führungsschicht und Linksgruppen wer
den auf Grund von Wahlanalysen und Untersuchungen der parlamen
tarischen Politik aufgewiesen. Zwei komplementäre Untersuchungen 
Ullrichs gelten den Kommunalwahlen in den Provinzhauptstädten 
während der Ära Giolitti sowie der Eingliederung der lombardischen 
Demokratie in die liberale Führungsschicht6), die letztgenannte Ar
beit geht von einer Biographie G. Marcoras und von einer Studie über 
die Societä Democratica Lombarda aus.

Schieders Referat, welches in veränderter Form auf dem 28. 
deutschen Historikertag in Köln (April 1970) wiederholt worden ist, 
wendet die Ergebnisse der neueren Imperialismusforschung auf Italiens 
relativ späten Eintritt in die imperialistische Politik an. Mit einigen 
gut begründeten Einschränkungen übernimmt er die These Wehlers, 
wonach die Entscheidung zu kolonialer Expansion durch einen „ideo
logischen Konsens“ vermittelt wurde, der das Ergebnis der durch 
ökonomische Wachstumsstörungen ausgelösten Krisen war. Die von 
Ullrich skizzierte innenpolitische Problematik wurde von Sch. zu
nächst auf ihre Ursachen zurückverfolgt: Die durch gelegentliche 
Störungen unterbrochene, aber seit den 90er Jahren das Ausmaß einer 
„industriellen Revolution“ annehmende wirtschaftliche Umgestaltung 
und die explosive Bevölkerungsexpansion veränderten die Strukturen 
Italiens. Das oligarchisch regierende liberale Bürgertum versuchte zu
nächst die gesellschaftliche Basis des Staates zu beschränken, mußte 
aber unter zunehmendem Druck die Integration der sozialistischen 
und der katholischen Massenbewegungen in Angriff nehmen. Auch die

6) Vgl. H. Ullrich, Fra intransigenza laica e blocco dell’ordine. I liberali fioren- 
tini dalle prime elezioni a suffragio universale alle elezioni amministrative 
dell’estate 1914, Nuova Rivista Storica 51 (1967), 297-357.
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Kolonialpolitik konnte diesem Anliegen und damit der Konsolidierung 
des Systems eingeordnet werden. Noch in den achtziger Jahren betrieb 
Italien herkömmliche, an außenpolitischen Zielen orientierte Expan
sionspolitik. Crispi übersteigerte diese, ohne sie qualitativ zu ver
ändern, und verband sie mit repressiver Innenpolitik; zum Zurück
stecken zwangen ihn innere Opposition und äußere Niederlagen; letz
tere sind nach Sch. auch die Ursache dafür, daß auf dem Höhepunkt 
der inneren sozialen Krisen um die Jahrhundertwende kein imperia
listischer Vorstoß erfolgt ist. Erst unter Giolitti war die imperialistische 
Bewegung voll ausgebildet und zwang die an sich auf Integration der 
Massen durch innere Reformen bedachte Regierung zur Expansion in 
Lybien, welche die inneren Krisen aufheben sollte. Sch.s Referat, 
welches auch den innenpolitischen Ansatz der italienischen Weltkriegs
politik beleuchtete, fand in der besonders lebhaften Diskussion weit
gehende Zustimmung. Die strikte Nachweisbarkeit der von ihm skiz
zierten Kausalitäten wurde allerdings auch in Frage gestellt, desglei
chen der qualitative Unterschied zwischen den Unternehmungen 
Crispis und Giolittis. Außerdem wurde empfohlen, die derzeitige, auf 
das späte 19. und 20. Jahrhundert fixierte Imperialismusforschung 
durch Analysen der vielen vergleichbaren Phänomene in früheren 
Jahrhunderten zu erweitern.

In den zweiten Bereich führte der Arbeitsbericht von Traute 
Rafalski über „Gesellschaftsform und Außenpolitik in Italien 1919 
bis 1922“. In ihrer von R. Ziebura angeregten Dissertation will R. den 
außenpolitischen Entscheidungsprozeß im Zusammenhang seiner ge
sellschaftlichen Voraussetzungen analysieren. Sie hat sich daher vor
genommen, das Mischverhältnis von nationalem Sachzwang und so- 
zio-ökonomischer Basis der gesellschaftlichen Einheit sowie Rolle und 
Stellenwert einzelner Persönlichkeiten zu verdeutlichen. In der ge
samtgesellschaftlichen Analyse, die den ersten Teil der Arbeit aus
machen soll, will R. vorwiegend die außenpolitischen Vorstellungen 
des italienischen Nationalismus, die wirtschaftliche Situation des Lan
des und die außenpolitischen Debatten im italienischen Parlament 
untersuchen. Die so gewonnenen Einsichten sollen im zweiten Teil am 
italienisch-jugoslawischen Ausgleich von 1920 verifiziert werden. In 
der Diskussion wurde vor Überschätzung des recht theoretischen An
satzes gewarnt.
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Aus seinen auf archivalischer Forschung auf bauenden Vorarbei
ten zu seiner von Th. Schieder angeregten Dissertation über die ita
lienisch-deutschen Beziehungen nach dem ersten Weltkrieg berichtete 
J. Muhr über die Jahre 1919 bis 1922. Er ist den mühsamen Wiederan
knüpfungen jener Jahre nachgegangen, die nur zu partiellen Erfolgen 
führten, zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet. Deutschland versuchte 
die Verbitterung Italiens gegen seine Kriegsverbündeten auszunutzen, 
trotzdem kam es einstweilen nicht zu der politischen Annäherung, 
welche Berlins Isolierung durchbrochen hätte. Zwar wollte Italien das 
deutsche Bemühen um Modifikation des Versailler Vertrages partiell 
unterstützen, aber seine internationale Position war schwach und 
erlaubte wenig selbständige Initiativen; auch Mussolini hat sich in 
seinen ersten Jahren dieser Erkenntnis beugen müssen.

J. Petersen, der die Anfänge des Achsenbündnisses erforscht und 
über „Italien in der außenpolitischen Konzeption Hitlers“ demnächst 
einen für das Denken des Diktators sehr aufschlußreichen Beitrag 
liefern wird, behandelte vorzüglich die Jahre 1933/34. Hitler hatte 
die in „Mein Kampf“ aufgestellte außenpolitische Konzeption schon 
seit 1928 bezüglich Italiens wesentlich modifiziert. Das ideologisch 
und „raumpolitisch“ als vorbildlich empfundene faschistische Italien 
mit seinem natürlichen Gegensatz zu Frankreich galt Hitler seitdem 
als einzig möglicher Bundesgenosse. Sein Austritt aus der alten Feindes
koalition konnte keinen Präventivkrieg auslösen, auf den Deutschland 
nicht gerüstet gewesen wäre. Schwierigkeiten wegen des Anschlusses 
Österreichs sah Hitler voraus. Trotzdem hat er entsprechend seiner 
Einsicht schon 1933/34 konsequent auf das Bündnis mit Italien hin
gearbeitet, durch Mussolinis einstweilen noch sehr deutliche Reserve 
ließ er sich nicht beirren. Der Verzicht auf Südtirol, durch den Hitler 
seine Partei einer argen Belastungsprobe aussetzte, war dabei uner
läßlich. In Hitlers Begründung verbinden sich alte, die Schuld für den 
Verlust des Landes den Verantwortlichen des ersten Weltkrieges an
lastende Argumente mit einer neuen Konzeption, die den Nationalis
mus relativierte und in den Dienst des weiter gespannten Rassegedan
kens stellte. Dahinter hatte das „Sentimentalitätsdenken“ des deutsch
nationalen Bürgertums zurückzutreten.

Aus seinen Studien über deutsche Reaktionen auf den italieni
schen Faschismus referierte K.-E. Lönne über den „Völkischen Beob-
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achter“ im Jahrzehnt nach 1921. Nach anfänglicher Abneigung gegen 
den angeblich von Juden abhängigen Mussolini und trotz heftiger 
Diskussionen um Südtirol setzte sich allmählich auch im Parteiorgan 
der Nationalsozialisten die sowohl realpolitisch wie ideologisch be
gründete Tendenz zum Bündnis mit dem Faschismus durch. Da 
Lönnes Referat in Band 51 dieser Zeitschrift veröffentlicht werden 
soll, genügen hier diese wenigen Hinweise.

M. Funke widerlegte die in Italien als Begründung für die Wende 
zu Deutschland aufgebrachte Legende, daß das Achsenbündnis im 
Abessinienkrieg entstanden sei7). Die außenpolitische Interessenlage 
beider Länder war während dieses Krieges noch verschieden, und 
Italien war auf deutsche Hilfe nicht angewiesen. Andererseits wollte 
Hitler ohne politische Gegenleistungen nicht einmal großzügige 
Zahlungsmodalitäten gewähren. Mussolini versuchte mit möglichst 
vielen Staaten zu paktieren, ohne sich festzulegen. Noch wollte er 
Deutschland nicht als Nachbarn am Brenner haben, erst nach mili
tärischen Mißerfolgen um die Jahreswende 1935/36 machte er Hitler 
Avancen, die er aber nach Verbesserung der eigenen Lage nicht auf
recht erhielt.

Das beiderseitige Interesse an der Ausschaltung kollektiver Si
cherung des status quo führte nicht zu politischer Zusammenarbeit. 
Mussolini versuchte in der Frage der Rheinlandbesetzung Frankreich 
gegen Deutschland und Deutschland gegen Frankreich auszuspielen. 
Hitler betrachtete den Abessinienkrieg als hochwillkommene Gelegen
heit, um aus seiner Isolierung herauszutreten, das Weltinteresse von 
Deutschland abzulenken und Italien (entsprechend der von Petersen 
skizzierten Konzeption) von den westlichen Demokratien zu lösen. 
Um ein vorzeitiges Nachgeben des Negus zu verhindern, ging er so
weit, Abessinien mit Waffen zu beliefern! Die im Abessinienkrieg be
gründete Kluft zu Frankreich, die Furcht vor einer deutsch-englischen 
Verständigung und der Umschlag des Nationalismus in den Imperia
lismus haben Mussolini schließlich zum Achsenbündnis bewogen.

7) Inzwischen liegt Funkes Buch vor: Hitler, Mussolini und der internationale 
Abessinien-Konflikt, 1970. — Funkes Beitrag zum Kolloquium erregte auch 
in der Presse Aufmerksamkeit. Vgl. Bonner General-Anzeiger 7./8. März 1970, 
S. 22: Hitler lieferte dem Negus Waffen; Frankfurter Allgemeine Zeitung 
14. April 1970, S. 9: Hitler schickte dem Negus Kanonen.
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J. Schröder hat kürzlich eine sehr gründliche, im Urteil abgewo
gene Untersuchung der deutschen Gegenmaßnahmen gegen Italiens 
Kriegsaustritt 1943 vorgelegt, der darin als logische Folge des drei 
Jahre zuvor überstürzt erfolgten Kriegseintrittes erscheint8). Sch. be
richtete von seinem Plan einer ebenso breit angelegten Studie über 
das Achsenbündnis in der relativ kurzen Spanne seiner militärischen 
Bewährung, vom Juni 1940 bis Ende 1942. Dabei sind die drei Phasen 
des Bündnisses (1. bis zum Beginn des Rußlandkrieges, 2. bis zur 
Kriegserklärung an die USA, 3. bis zur militärischen Kriegswende) 
voneinander abzusetzen. Gemeinsamkeiten wie Divergenzen in den 
Konzeptionen der Partner sollen aufgewiesen und in die jeweilige 
weltpolitische Situation eingeordnet werden.

Katharina Spindler wird demnächst eine Dissertation über die 
bisher nicht erforschte Auseinandersetzung der Schweiz mit dem 
italienischen Faschismus vorlegen. Sie berichtete über die Reaktion 
auf Mussolinis Machtergreifung, die sie sorgsam in die Gesamtlage der 
Schweiz einordnete. Diese war von heftigen parteipolitischen und 
sozialen Auseinandersetzungen bestimmt, das Bürgertum fürchtete 
sozialistische Umgestaltungen, der tiefe Gegensatz zwischen Deutsch
und Welschschweizern dauerte fort. Großes Mißtrauen erregte die 
französische Politik, die durch sie hervorgerufene Schwächung 
Deutschlands schädigte die Schweizer Wirtschaft. Dieser Hintergrund 
erklärt die Reaktionen auf den Marsch auf Rom, der zunächst als 
zweitrangiges Ereignis gewertet wurde. Frühere Forderungen Mus
solinis auf den Tessin waren mit Sorge registriert worden. Die freund
schaftlichen Erklärungen des neuen Ministerpräsidenten und seine 
Bereitschaft zu verbesserter wirtschaftlicher Kooperation wirkte aber 
sehr beruhigend. Das Schweizer Bürgertum erwartete von Mussolini 
wirtschaftliche und politische Stabilisierung Italiens, auch die Aus
schaltung der Linken wurde wohlwollend kommentiert. Die Schweizer

8) Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Gegenmaßnahmen im italieni
schen Raum: Fall „Alarich“ und „Achse“ (Stud. u. Dok. zur Gesch. des zweiten 
Weltkrieges, hrsg. vom Arbeitskreis für Wehrforschung in Stuttgart, Bd 10), 
1969, 412 S.
Vgl. die Besprechung in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1/1970, 203f. S. auch 
in diesem Band S. 581-585.
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Innenpolitik blieb strikt demokratisch; aber die Sorge um die durch 
die europäische Krise bedrohte eigene Existenz und der Wunsch nach 
guten Wirtschaftsbeziehungen zum Nachbarland ließen die Bedenken 
gegenüber den undemokratischen Zielen und Methoden Mussolinis 
zurücktreten.

J. van Scherpenberg skizzierte erste, aber anscheinend sehr aus
sichtsreiche Pläne einer Arbeit über den „Austrofaschismus“. Der 
analogische Begriff wird bekanntlich auf zwei voneinander zu tren
nende Phänomene angewendet, auf die Heimwehrbewegung wie auf 
das Dollfuß-Schuschnigg-Regime. Die Heimwehr und die materielle 
wie ideologische italienische Einflußnahme auf die Bewegung scheinen 
keine historiographischen Probleme mehr zu stellen; dagegen bedarf 
das antisozialistische, antikapitalistische und antiliberale Ständestaats
system noch eingehender und differenzierender Studien. Dollfuß, der 
das Programm von „Quadragesimo Anno“ zu verwirklichen suchte, 
war wohl mehr kirchentreu als faschistoid. Sch. will untersuchen, in
wieweit der Kanzler und die ihn tragenden Kräfte Mussolinis Tendenz 
zu einer auch ideologisch geeinten italienisch-ungarisch-österreichi
schen Allianz übernommen haben. Dabei will Sch. vorzüglich drei 
Komplexen nachgehen, 1. der Stärke imperialen Gedankengutes in 
der ersten österreichischen Republik, 2. der Wirksamkeit faschistischer, 
autoritärer und ständischer Ideen unter den Intellektuellen, 3. den 
verschiedenen Strömungen und der sozialen Strukturierung des orga
nisierten politischen Katholizismus. Vielleicht sind im politischen 
Katholizismus Österreichs nach 1918 Wandlungen erfolgt, die seine 
Abgrenzung gegen den Faschismus wesentlich erschweren.

Chr. Weber hat soeben eine ausgezeichnete Dissertation über 
die Beilegung des Kulturkampfes vorgelegt, die die umfangreichen, 
ins Trierer Bistumsarchiv gelangten Korrespondenzen zwischen Kurie, 
preußischen Bischöfen und Zentrumsführern auswertet9). Er berich
tete aus den wenig erforschten Beziehungen zwischen Vatikan, Reichs
regierung und Zentrum nach dem Ende des Kulturkampfes, besonders 
über die zwiespältige Haltung des Zentrums zur Militär Vorlage von

9) Kirchliche Politik zwischen Rom, Berlin und Trier 1876-1888. Die Beilegung 
des preußischen Kulturkampfes (Veröff. der Komm. f. Zeitgeschichte bei der 
kath. Akademie in Bayern, Reihe B, Bd. 7), 1970, XX und 198 S.
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1893. Die große Mehrheit der Partei unter Lieber lehnte die Vor
lage ab, eine Minderheit unter Ballestrem wollte sie hinnehmen. Hinter 
dem Dissens standen alte Gegensätze politischer wie kirchlicher Natur, 
die schon kurz zuvor anläßlich der konservativen Schulvorlage auf
getreten waren und die Partei zu spalten drohten; sie gipfelten in der 
Alternative, ob das Zentrum eine kirchlich-konfessionelle oder eine 
politische Partei mit zunehmenden demokratischen Tendenzen war. 
Kardinal Kopp und die polnischen Bischöfe versuchten, das Zentrum 
in gouvernementalem Sinn zu beeinflussen, Reichskanzler Caprivi trat 
im selben Sinn an den Vatikan heran. Leo XIII., der das Scheitern 
seiner Septennatsinitiative nicht vergessen hatte, hielt sich zurück; 
Kardinal Rampolla verweigerte die von Berlin erbetene Einflußnahme 
und rechtfertigte die begrenzt demokratischen Tendenzen des Zen
trums. Die Partei bestand auf ihrer politischen Unabhängigkeit und 
stimmte gegen die Vorlage.

Auch dieses zweite Kolloquium hat hinreichend erwiesen, daß 
das Deutsche Historische Institut in der neuesten und Zeitgeschichte 
viele und gewichtige Aufgaben in Angriff nehmen kann. Dazu ist er
forderlich, daß die inzwischen und auch wieder auf diesem Kolloquium 
zustande gekommene Zusammenarbeit aufrecht erhalten und erwei
tert wird; bisher nicht beteiligte Forscher, die deutsch-italienische und 
deutsch-vatikanische Themen des 19. und 20. Jahrhunderts bearbei
ten, sollten den Kontakt zum Institut herstellen, welches auf diese 
Weise auch für die neue Geschichte das Zentrum deutsch-italienischen 
Austausches werden kann, das es für die mittelalterliche Forschung 
seit langem ist. Die äußeren Voraussetzungen dazu sind in den letz
ten Jahren erheblich verbessert worden, zu Ende des Kolloquiums 
hat der Direktor des Instituts die weitestmögliche Unterstützung neu
zeitlicher Forschungen zugesichert.

Die Ergebnisse des Kolloquiums legen zunächst zwei weitere 
Forschungsgespräche nahe, bei denen wieder deutsch-italienische Teil
nehmer Themenkreise zu erörtern hätten, die derzeit im Mittelpunkt 
des Interesses stehen. Das erste könnte am Beispiel Italiens und im 
Vergleich mit anderen Ländern innere Probleme der europäischen 
Nationalstaaten im Zeitalter des Imperialismus behandeln, das zweite 
den Faschismus als internationales Phänomen und besonders die 
Parallelen wie die Unterschiedlichkeiten in der italienischen und
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deutschen Entwicklung10). Ein weiteres Kolloquium könnte vatika
nisch-deutschen Problemen gewidmet sein, zu denen ja inzwischen 
seitens des Instituts umfangreiche Arbeiten vorliegen. Soweit die Nah
ziele, bei deren Verfolgung dem ersten der nunmehr behandelten 
Gebiete besonderes Gewicht zukommen dürfte, weil viele konkrete 
Fragen der Parlaments-, Parteien- und Sozialgeschichte des modernen 
Italiens bisher nur unzureichend erforscht sind11).

Die meisten Zeithistoriker stehen in ständigem Austausch mit 
Begriffen und Verfahrensweisen der Soziologie und der Politologie. 
Dagegen ist das römische Institut auf Grund seiner spezifischen 
Primäraufgabe, der Erschließung und Aufarbeitung italienischer und 
vatikanischer Quellen und Akten, notwendig einer älteren Form der 
Forschung verpflichtet, die modischer Kritik vielleicht als positivistisch 
und deskriptiv erscheint. Der stete Umgang mit den Quellen schafft 
jedoch nicht nur die monographischen Grundlagen für sichere Aus
sagen. Er lehrt, vom Einzelnen und Einmaligen ausgehend histori
sche Phänomene und Abläufe mehrdimensional zu sehen und multi
kausal zu erklären. Schon die in Zielsetzung und Methodik so unter
schiedlichen Referate unseres Kolloquiums dürften gezeigt haben, daß 
in diesem Institut eine Begegnung beider Ansätze möglich ist, die 
allen Seiten Gewinn bringt, weil sie die Beantwortung der zentralen 
Frage nach beweisbaren Kausalketten und damit die Synthese von 
Chronologie und Strukturanalyse erleichtert.

Nei giorni 19-21 febbraio 1970 ha avuto luogo all’Istituto Storico 
germanico un colloquio, cui erano stati invitati soprattutto giovani studiosi 
di lingua tedesca, i quali hanno trattato o stanno trattando temi riguardanti 
la storia italiana e le relazioni italo-tedesche nel XIX e XX secolo. In totale 
sono state tenute 15 relazioni che, all’eccezione di due, riguardavano i tre 
seguenti settori:

1) storia dello stato nazionale italiano fino agli inizi della prima guerra 
mondiale: primordi di politica sociale (Sellin), progetto di una storia del

10) Vgl. dazu jetzt W. Schieder, Fascismo e nazionalsocialismo. Profilo d’uno 
Studio strutturale comparativo, Nuova Rivista Storica 54 (1970), 114-124.
“) Vgl. die kritische Bestandsaufnahme bei L. Valiani, L’Historiographie de 
l’Italie contemporaine (Travaux d’Histoire ethico-politique XVII), Geneve 
1968.
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movimento operaio milanese (Hunecke), diritto penale politico e sua applica- 
zione (Schminck), parlamentarismo, partiti ed elezioni nell’era giolittiana 
(Ullrich), imperialismo italiano (W. Schieder).

2) L’italia in cammino verso il fascismo e le relazioni italo-tedesche dal 
’19 al ’43: struttura sociale e politica estera italiana 1919-1922 (Rafalski), 
relazioni con la Germania nel primo decennio dopo il ’18 (Muhr), la stampa 
del partito nazionalsocialista e il fascismo (Lönne), i primordi dell’asse Roma- 
Berlino con particolare riferimento agli anni 1933-34 (Petersen), la Germania 
e la guerra etiopica (Funke), la collaborazione militare nel quadro dell’Asse 
(Schröder).

3) Ripercussioni del fascismo sulla Svizzera (Spindler) e sull’Austria 
(van Scherpenberg).

Ad apertura del eolloquio si e parlato dei rapporti reciproci tra gruppi 
del movimento nazionale in Italia e Germania nel XIX secolo (Lucas); a 
conclusione furono trattate le relazioni tra la Santa Sede, il governo di Ber- 
lino e il partito del Centro dopo il Kulturkampf (Weber).

L’istituto ha in programma di proseguire in forma continuativa le 
ricerche nel eampo della storia moderna e contemporanea.


