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Titel des Projekts  

"Ecce Europa“. Die Idee von Europa in der radikalen Rechten in Italien und Deutschland (von 

den langen 1970er Jahren bis zum Ende des Kalten Krieges).  

Projekt Zusammenfassung  

Während der langen 1970er Jahre befanden sich die rechtsextremen Bewegungen in Italien und 

Deutschland an der Schnittstelle zu einem sich verändernden Kontext: wirtschaftliche, soziale, 

politische und kulturelle Veränderungen brachten eine Reihe bedeutender Neuerungen mit sich, 

mit denen es umzugehen galt. Die Neudefinition der bisherigen Bezugspunkte führte zu einer 

hitzigen Debatte innerhalb der radikalen Rechten darüber, wie die Geschehnisse zu interpretie-

ren seien, welche Positionen sie vertreten und welche Maßnahmen sie fördern sollten. Innerhalb 

dieses Rahmens lautet meine Forschungshypothese, dass Europa zum neuen Dreh- und Angel-

punkt für die Rekonstruktion einer kollektiven Identität wurde. Aus diesem Grund habe ich 

mich entschieden, den Analysezeitraum von den langen 1970er Jahren, in denen dieser Prozess 

begann, bis zum Ende des Kalten Krieges einzugrenzen, auf den eine neue Reihe von Verände-

rungen folgte.  

Die Forschung zielt vor allem auf eine Untersuchung der identitären Selbstbestimmung der 

radikalen Rechten ab, wobei von ihnen in Italien und Deutschland produzierte Quellen verwen-

det werden, um die politischen Kulturen der radikalen Rechten rund um das Konzept Europa 

zu rekonstruieren. Durch diese Studie wird es möglich sein, die Art und Weise, in der die Rech-

ten ihre Identität in Frage stellen, die Gegenwart und die möglichen Lösungsvorschläge besser 

zu verstehen.  

Innerhalb der bisher untersuchten Quellen der Rechtsradikalen lässt sich meines Erachtens sa-

gen, dass sich die Produktion rund um den Europabegriff an zwei Makrothemen orientiert. Ein 

auffälliger Teil betrachtete Europa als eine Gemeinschaft oder ein Volk mit gemeinsamen his-

torischen und kulturellen Wurzeln. Diese Position brachte es mit sich, dass bestimmte histori-

sche Momente, in denen eine gemeinsame europäische Identität entstanden sein soll, umge-



schrieben wurden. Eine Leseebene der Forschung wird daher die interne Vergangenheitsbewäl-

tigung der radikalen Rechten betreffen, die Art und Weise, wie sie ihre Vergangenheit in einem 

europäischen Schlüssel neu interpretiert haben. In diesem Zusammenhang ist eine weitere Prob-

lematisierung notwendig. Was aus den Quellen hervorzugehen scheint, ist der Versuch, die 

rechte Identität durch eine Überwindung des Faschismus wiederzubeleben und neu zu entwi-

ckeln. Tatsächlich strebte die radikale Rechte - auch wenn im italienischen Fall dem MSI vor-

geworfen wurde, das Mussolini-Regime als einzige historische und identitätsstiftende Referenz 

beibehalten zu haben - danach, in ihrer eigenen rechten Identität die Bedeutung des Rechtsseins 

und die kulturellen und historischen Referenzen, auf die sie sich beziehen konnte, zu überwin-

den oder zumindest neu zu formulieren.  

Innerhalb der gedruckten Produktion taucht immer wieder der zweite Themenblock auf, den 

man als Suche nach einer metahistorischen europäischen Identität bezeichnen kann. Europa 

wurde nämlich als zeitloses Substrat von Werten, Kultur, Zivilisation, Religion und Moral ver-

standen, das allen gehörte, die sich Europäer nennen konnten. Diese Produktion erweist sich als 

(explizite oder implizite) Reaktion auf den Prozess der europäischen Integration, der oft als eine 

Abfolge von Handels- und Wirtschaftsabkommen interpretiert wird, die die Bedeutung Europas 

als historisch und kulturell notwendige Gemeinschaft nicht erfassen. 

Mein Aufenthalt im Italienzentrum der Universität Trier verspricht eine ausgezeichnete Gele-

genheit zum Austausch mit anderen Forschern des Zentrums zu sein. Ich werde nämlich die 

Möglichkeit haben, andere Projekte kennen zu lernen, an verschiedenen Aktivitäten teilzuneh-

men und meine Arbeit in einem völlig neuen Kontext zu diskutieren. Zweitens werde ich die 

Möglichkeit haben, die Universitätsbibliothek oder die Bibliotheken der Nachbarstädte zu nut-

zen, um meine Bibliographie zu erweitern und mein historiographisches Wissen über den deut-

schen Kontext zu vertiefen. 
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