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DIE ,KLEINEN RÄUME‘ DER NATION

von

ROLF PETRI

1. Die jüngere italienische Regionalgeschichte und ihre Wandlungen. Ð 2. Die
Problematik von Autonomie und Föderalismus. Ð 3. Der ,kleine Raum‘ als Ort
der Erfindung und Entfaltung des Nationalen. Ð 4. Die Stadt.

Am 13. und 14. Juni 2002 fand am Deutschen Historischen Insti-
tut in Rom eine Studientagung statt, die unter dem Thema Gli ,spazi

piccoli‘ della Nazione. Esperienza e rappresentazione degli spazi

,minori‘ italiani e tedeschi tra Otto e Novecento stand. Behandelt
wurde die symbolische Repräsentation des Nationalen mit Hilfe soge-
nannter kleiner Räume. Die Frage war, ob und auf welche Weise Orte
und Regionen nördlich und südlich der Alpen als Bausteine einer
mentalen Landkarte der Nation fungieren. Dies mag unbewußt und
ungeregelt, oder durch die gezielte Hervorhebung der vermeintlichen
lokalen und regionalen Eigenarten geschehen, schließlich auch durch
eine programmatisch umgesetzte Repräsentation des Nationalen, wie
sie uns zum Beispiel auf den Plätzen der Städte entgegen tritt. Be-
trachtet wurden aber nicht nur die institutionellen und gestalteri-
schen Seiten, sondern auch die Raumerfahrung der Einzelnen. Denn
letztlich zielen Programm und Gestaltung darauf, die Blicke des Ein-
zelnen auf das je Besondere zu einem imaginären nationalen Ganzen
zu fügen und mit seinem imaginären Ich1 zu verschmelzen. Dabei war

1 G. H. Mead, The Mechanism of Social Consciousness, Journal of Philosophy,
Psychology and Scientific Methods 9 (1912) S. 401Ð406 hier 405: „. . . only the
,me‘ . . . can be brought into the focus of attention . . . The ,I‘ lies beyond the
range of immediate experience . . .“.
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und ist noch am ehesten die ,kleine‘ territoriale Dimension jener Ort,
an dem sich die Prozesse personaler und kollektiver Identifikation
überlagern und verschränken. Deshalb war eine Arbeitshypothese der
Tagung, die Hervorhebung der Besonderheiten ,kleiner Räume‘ sei für
die Festigung des Nationalen nicht nur nicht schädlich, sondern eher
nützlich, wenn nicht gar unverzichtbar.

Während Stuart Woolf einen Überblick zum Thema Territori e

confini nella costruzione delle nazioni europee lieferte, behandelten
Hans Heiss und Stefano Cavazza das Verhältnis von Region und Na-
tion im deutschen respektive italienischen Sprachraum. Salvatore
Lupo und Rolf Wörsdörfer lenkten die Aufmerksamkeit auf nationale
Teilräume, die gleichermaßen für das ,Eigene‘ wie für das ,Fremd-
artige‘ oder ,Befremdende‘ stehen und damit für die Identifikation
eines nationalen, den fremden Blick notwendig einbegreifenden2

Selbst eine besonders wichtige Rolle gespielt haben: ,der Osten‘ in
Deutschland und ,der Süden‘ in Italien. Immer wieder einmal sind die
kleineren zu überschaubaren Räumen von menschlicher Dimension
stilisiert und als traditionelle Gegenwelten der modernen ,Gleichma-
cherei‘ und nationalen Vermassung gegenüber gestellt worden. Es galt
zu ergründen, ob dieser Gegensatz für bare Münze genommen werden
muß oder nicht gerade die subjektivistische Repräsentation des ,klei-
nen Raums‘ ein effizientes Bindeglied zwischen personaler und natio-
naler Identifikation gewesen ist. Deshalb wurde in der Sektion über
die ,Erfahrungsräume‘ auch die Hilfe von Disziplinen in Anspruch ge-
nommen, die im akademischen Sinne nicht zur Geschichtswissen-
schaft gehören. Die Überlegungen des Kulturanthropologen Pietro
Clemente zum italienischen Paese-Begriff und des Autors zur deut-
schen Heimat-Idee wurden abschließend vom Sozialpsychologen En-
rico Pozzi unter dem Titel Spazio, corpo, identità: invenzioni con-

temporanee della comunità einer systematischen Würdigung unter-
zogen.

2 Zum Verhältnis von Identität und Alterität, siehe F. Remotti , Contro l’iden-
tita, RomaÐBari, 1996, S. 63; C. F. Graumann, Soziale Identitäten, in: Kul-
tur Ð Identität Ð Europa. Über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer
Konstruktion, hg. von R. Viehoff und R. T. Segers , Frankfurt am Main 1999,
S. 59Ð74, hier 63Ð67.
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Die Sektion über die Stadt als Gegenstand und Projektionsflä-
che lokaler und nationaler Repräsentation wich aus einer Reihe von
Gründen von dem ansonsten angestrebten symmetrischen Vergleich
zwischen dem deutschen und dem italienischen Sprachraum ab. Dem
Umstand, daß sich alle Redner mit der italienischen Stadt befaßten,
ist es zu danken, daß in einer sich Italiens Geschichte widmenden
Zeitschrift wie ,Quellen und Forschungen‘ die Sektion als Ganzes do-
kumentiert werden kann. Zu den Beiträgen von Franz J. Bauer, Laura
Cerasi und Mario Isnenghi in diesem Heft folgen weiter unten noch
einige Anmerkungen.

1. Um den Forschungskontext, in den die Studientagung einge-
bettet war, zu verdeutlichen, sei ein kurzer Abriß zur Entwicklung
der Regionalgeschichtsschreibung in Italien voran gestellt. In einer
Bestandsaufnahme schrieb Stefano Cavazza: „Während die Forschung
früher allein die politisch-institutionellen und sozio-ökonomischen
Gegenstandsbereiche privilegierte, . . . haben die Historiker in jüngster
Zeit, auch dank der aus den Sozialwissenschaften und der Kultur-
anthropologie erhaltenen Anregungen, ihre Aufmerksamkeit stärker
jenen Prozessen zugewandt, mit denen der lokalen Zugehörigkeit ein
Sinn verliehen wurde“.3 Im Mittelpunkt steht demnach neuerdings die
Produktion von Sinn, in diesem Fall der Konstruktionsprozeß lokaler
oder regionaler Identität selbst, und folglich die damit verbundenen
symbolischen Handlungen, Wahrnehmungen und Deutungen. Verein-
fachend gesprochen liegt dies im Trend eines kulturgeschichtlichen
Paradigmawechsels, der sich in der Regionalgeschichte allerdings nur
allmählich durchgesetzt hat. Dabei bot und bietet dieser Wechsel der
Perspektive durchaus neue Chancen.

Für die Gesellschaften der jüngeren europäischen Moderne läßt
sich behaupten, wesentlich seien das Ich und die Nation die kleinste
respektive größte vorgestellte politische Einheit. Da ihr politischer
Diskurs in vorher nicht gekanntem Ausmaß auf die Person rekurriert
und sich dabei vor allem in einem nationalen Kommunikationsraum

3 S. Cavazza, Präsentation der Sektion ,Le identità locali nella storia d’Italia‘
der SISSCO-Tagung ,Cantieri di Storia‘ in Urbino am 20. September 2001,
Manuskript.
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entfaltet, liegt es nahe, die personale und die nationale Identifikation
als interagierende Prozesse zu betrachten, die sich in einem gemeinsa-
men Deutungskontext vollziehen. Durch einen solchen ,kulturge-
schichtlichen‘ Ansatz läßt sich möglicherweise auch manches Rätsel
territorialer Identität einer Lösung näher bringen.

In der Tat haben Jahrzehnte von Regionalforschung die Frage,
was für ein Ding die Region denn nun ,an sich‘ oder ,für sich‘ sei,
nach Bekunden der beteiligten Forscher unbeantwortet gelassen. Und
Jahrzehnte von Nationalismusforschung ließen das Problem letztlich
offen, wie es denn kam, daß in der europäischen Weltgegend ein
Großteil der Menschen ab einer bestimmten Epoche die eigene Per-
son hartnäckig und mit bemerkenswerter emotionaler Intensität zu-
vörderst national und nur noch nachrangig religiös, sozial, familiär
usw. konnotierte und sie damit vor allem in territoriale, vielleicht
auch sprachliche, rassische und ideologische Kategorien einbettet,
während spirituelle, habituelle, verwandtschaftliche usw. Bezüge stär-
ker in den Hintergrund treten. Nicht nur die italienische Regionalfor-
schung hat lange verkannt, daß ihr Gegenstand in diesem Prozeß kei-
neswegs (nur) ein zu überwindendes Hindernis war, sondern daß in
der Beziehung kleinerer Räume zum vorgestellten nationalen Ganzen
überhaupt ein Schlüssel zum Verständnis dafür liegt, wie sich perso-
nale und nationale Identität zueinander verhalten. Regioni, Paese/

paesi und piccole patrie wurden zum emotionalen Verbindungsstück
des Einzelnen zur Nation4 und bildeten damit einen Kernbereich für
die zeittypische Verräumlichung sozialer und politischer Prozesse.5

Man könnte sagen, die Dörfer, Städte und Regionen konstruierten und
gestalteten die Nation in dem Maße, in dem die Nation die Dörfer,
Städte und Regionen (zum Teil neu) konstruiert und (um)gestaltet.6

4 R. Johler, Nazionalismo e costruzione di regioni: un esempio tedesco, in:
Identità e culture regionali. Germania e Italia a confronto, hg. von R. Johler
und S. Cavazza, Memoria e ricerca 6 (1995) S. 29Ð50, hier 41.

5 A. M. Thiesse, Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de lan-
gue française entre la Belle Époque et la Libération, Paris 1991; siehe auch:
Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich, 19. und
20. Jahrhundert, hg. von E. François, H. Siegrist und J. Vogel , Göttingen
1999.

6 Ilaria Porciani hat den früheren Ansatz von Meriggi und Schiera, sich die
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Die italienische Lokal- und Regionalgeschichte hat sich die kon-
struktive Dimension dieses Wechselverhältnisses allerdings nicht von
Beginn an erschlossen.7 Wie Marco Meriggi schreibt, mußte sie zu-
nächst einmal um Legitimation kämpfen: „Geht man von den noch zu
Beginn der 70er Jahre in der Geschichtsschreibung vorherrschenden
Ansätzen aus, so schien es fast legitim, daran zu zweifeln, daß es
überhaupt etwas ,Lokales‘ mit eigener Dignität geben könne“.8 Zwi-
schen akademischer Nationalgeschichte und dilettantischer Freizeit-
forschung im Zeichen des Campanile schien vielen Historikern also
noch vor wenigen Jahrzehnten kein Drittes möglich.

Im Lauf der siebziger Jahre wuchs dann, wie Emilio Franzina
meint, das Bewußtsein heran, das zeitgenössische Italien sei in allen
seinen politischen, sozialen und mentalitätsgeschichtlichen Ausfor-
mungen auch Ergebnis der „vor dem Nationalstaat bestehenden Tei-
lungen, die auf Jahrhunderte zurückblicken“ sowie der „Usancen und
Mentalitäten [ihrer] Bevölkerungen“; schon auf den ersten Blick lie-
ßen sich die Italiener „erkennbar nach regionalen Gruppen“ unter-
scheiden.9 Jetzt habe es gegolten, diesem Aspekt der italienischen
Realität endlich in der Geschichtsschreibung zu seinem Recht zu ver-
helfen. Projekte, wie die Reihen Le regioni dall’Unità a oggi von
Einaudi oder Storia delle città italiane von Laterza standen also im Zei-

Nation als ,von unten nach oben‘, von der Stadt zur Nation hin konstruiert,
vorzustellen, dahin gehend abgewandelt, als sie die Ausbildung lokaler und
nationaler Eliten als einen einheitlichen und parallel verlaufenden Prozeß
auffaßt; vgl. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in
Germania, hg. von M. Meriggi und P. Schiera, Bologna 1994 mit I. Por-
ciani , Lokale Identität Ð nationale Identität: die Konstruktion einer doppel-
ten Zugehörigkeit, in: Zentralismus und Föderalismus im 19. und 20. Jahrhun-
dert. Deutschland und Italien im Vergleich, hg. von O. Janz, P. Schiera und
H. Siegrist , Berlin 2000, S. 103Ð133 (Schriften des Italienisch-Deutschen Hi-
storischen Instituts in Trient).

7 Näheres in M. Meriggi , Nazione, regione, città. Immagini dell’Italia nella
storiografia, Geschichte und Region/Storia e regione 1 (1992), Heft 2 (Raum-
Bilder/Immagini e modelli), S. 9Ð16.

8 M. Meriggi , La questione locale nella storiografia italiana, Beitrag zur Sek-
tion ,Le identità locali nella storia d’Italia‘ der SISSCO-Tagung ,Cantieri di
Storia‘ in Urbino am 20. September 2001, S. 2.

9 E. Franzina, La transizione dolce. Storie del Veneto tra ’800 e ’900, Verona
1990, S. III.
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chen der Rehabilitation und Restitution einer eigenen geschichtlichen
Würde an Regionen und Orte. Dem ,Teil‘ des ,Ganzen‘, wie es Meriggi
ausdrückt,10 sollte endlich Gerechtigkeit widerfahren. Damit aber war
noch nicht die eigentlich interessante Frage beantwortet, in welchem
Verhältnis Teil und Ganzes zueinander gedacht werden sollten.

Entsprechend vielfältig blieben die methodischen und theoreti-
schen Ansätze, die bei dem Unternehmen Le regioni zum Tragen ka-
men. Sie haben sich nicht nur in der Zeit gewandelt. Auch die Heraus-
geber und ihre fachdisziplinäre Ausrichtung oder akademische Schule
trugen zu solcher Auffächerung bei. Der erste Band, 1977 herausgege-
ben von Valerio Castronovo, ging ohne Umschweife direkt in medias

res, sich in braudelscher Manier den „Menschen der Berge und Men-
schen der Ebene“ zuwendend.11 Silvio Lanaros Ausgangspunkt im
1984 erschienenen Band zum Veneto war hingegen die Wahrnehmung
der Region von außen, ihre Fremdstereotypen. „Auch wenn sie die
Realität über Gebühr vereinfachen, spiegeln die Stereotype sie doch
richtig Ð oder jedenfalls nicht völlig falsch Ð wider“.12 Noch schien
zwischen Wirklichkeit und Widerspiegelung keine im dialektischen
Sinne produktive Beziehung zu bestehen, doch war nun immerhin die
Wahrnehmung mit einbegriffen.

Dagegen meinte Giorgio Mori im zwei Jahre später erschienenen
Band zur Toskana, er fühle sich „vor allem dazu verpflichtet, zunächst
ein möglichst breit angelegtes und systematisches, auch möglichst
einfaches Inventar jener ,Objekte der Neugier und des Wissens‘ anzu-
legen, deren rational zusammengefügte Beschreibung es hoffentlich
erlaubt, ein in die Tiefe gehendes Bild des untersuchten Raumes zu
rekonstruieren . . .“.13 Dem Autor ging es einmal mehr darum, das Ge-
gebene als solches zu erkennen und weniger, es in seiner gewordenen
Vorgestelltheit zu befragen. Anders Giuseppe Giarrizzo in der Einlei-
tung zu dem 1987 erschienenen Band über Sizilien. Er machte den

10 Meriggi , La questione, S. 1.
11 V. Castronovo, L’eredità del periodo cavouriano, in: Il Piemonte, hg. von

dems., Torino 1977, S. 3 (Storia delle Regioni italiane dall’Unità a oggi).
12 S. Lanaro, Premessa, in: Il Veneto, hg. von dems., Torino 1984, S. XVIII

(Storia delle Regioni italiane dall’Unità a oggi).
13 G. Mori, Identificazione Toscana, in: La Toscana, hg. von dems., Torino 1986,

S. 5 (Storia delle Regioni italiane dall’Unità a oggi).
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„dauerhaft vertretenen Anspruch [Siziliens], eine ,besondere‘ histori-
sche Erfahrung darzustellen“, selbst zum Gegenstand der Reflexion.
Der „Mythos ist Teil der sizilianischen Geschichte. Der Historiker, des-
sen Aufgabe darin besteht, ihn jedesmal dann kritisch zu überwinden,
wenn er ,die Fakten‘ deformiert oder ,die Kausalitäten‘ einfärbt, muß
in seiner Erzählung Dasein und Rolle des Mythos gleichwohl legiti-
mieren“. Die mythologische Selbstrepräsentation war für Giarrizzo
also bereits ein wesentlicher Bestandteil des regionalen ,Charakters‘;
als solcher sollte er ein wichtiger Gegenstand der Erkenntnis, aber
natürlich auch der kritischen Befragung durch den Historiker, sein.14

Nach achtzehn Jahren Bestehen der Reihe stellte 1995 zum er-
sten Mal ein Herausgeber, Stuart Woolf, im Band zum Aostatal eine
ausführliche theoretische und methodische Einleitung voran, die auch
den interregionalen und internationalen Kontext reflektierte und die
Frage nach der Beziehung von Region und Nationalstaat grundsätz-
lich stellte. Er unterschied systematisch Konstruktionsprozesse von
Konsolidierungsphasen, Konsens von Loyalität gegenüber alten und
neuen Institutionen, usw. Wichtiger noch war seine Aussage, regio-
nale Selbstidentifikation sei vom Regionalismus im Sinne politischer
Forderungen und Bewegungen zu unterscheiden. Während die erste
im Kontext multipler Identitäten völlig konfliktfrei neben einer star-
ken nationalen Identität bestehen könne, sei letzterer eine „Abwehrre-
aktion gegen die ununterbrochene Erosion der regionalen Lebensart
durch die staatliche Schulerziehung und den Markt“.15 Regionalisti-
sche Bewegungen entstünden demnach dort, wo eine mangelnde
Autonomie die der Region ,eigene Lebensart‘ bedrohe.

2. Als Woolf seine Zeilen schrieb, erreichte im Norden Italiens
die Bewegung gegen die angeblichen Zumutungen des Zentralstaates
durch das Zurschautragen militanter und separatistischer Forderun-
gen eine neue Qualität. Dadurch verstärkte sich die Tendenz der italie-

14 G. Giarr izzo, Introduzione, in: La Sicilia, hg. von dems. und M. Aymard,
Torino 1987, S. XIX (Storia delle Regioni italiane dall’Unità a oggi).

15 S. Woolf , La Valle d’Aosta: modello di un’identità proclamata, in: La Valle
d’Aosta, hg. von dems., Torino 1987, S. 8 (Storia delle Regioni italiane dal-
l’Unità a oggi).
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nischen Debatte weiter, das historische Verhältnis der ,Teile‘ zum
,Ganzen‘ vor allem in Hinsicht auf die Frage der Autonomie und der
angeblich verpaßten Chancen eines Föderalismus zu diskutieren. Daß
die konstitutionelle und Autonomiefrage keine erschöpfende Frage
regionalgeschichtlicher Forschung sein kann, darauf komme ich wei-
ter unten zurück. Daß sie trotzdem eine wichtige und politisch rele-
vante Frage ist, ergibt sich aus der Häufigkeit ihres gestellt Werdens,
auch unabhängig von ihrer sachlichen Angemessenheit.

In den achtziger und frühen neunziger Jahren, zur selben Zeit,
als in Deutschland die DDR-Bezirke den ,historisch gewachsenen‘
Ländern und Freistaaten wichen und wieder ,zusammenwuchs, was
zusammen gehört‘, nahm in den Köpfen vieler Italiener eine neue,
einmal mehr als Jahrtausende alt deklarierte ethno-territoriale Kon-
formation, Padania genannt, Gestalt an: ein besseres, keltisches oder
langobardisches Italien, das den Klumpfuß der Roma ladrona, an dem
die Eisenkugel eines kleinwüchsig-mediterranen, nichtsnutzigen, geld-
schluckenden und mafiösen Süditalien hing, amputieren müsse. In
den Köpfen und Diskursen der Befürworter wie der Gegner eines
Bruchs mit dem nationalen Einheitsstaat wurde diese Padania zu ei-
ner festen Größe. Damit öffnete sich für eine Zeit lang ein Fenster für
die Möglichkeit, daß jenes Konstrukt Ð in welcher Form auch im-
mer Ð zu einer staatlich-rechtlichen und politischen Realität hätte
werden können. Wenn inzwischen jenes Fenster durch Integration
und Vermittlung der sich über den separatistischen Diskurs artikulie-
renden Interessen wieder versiegelt scheint, so besagt dies nicht, es
hätte eine andere Möglichkeit nie wirklich gegeben.

Im Angesicht derartiger Konfliktlagen bleibt es durchaus richtig,
sich weiterhin mit den politischen und rechtlichen Aspekten von Zen-
tralismus und Föderalismus zu befassen. „Zentralismus und Föderalis-
mus“ Ð schrieben Oliver Janz und Hannes Siegrist vor einigen
Jahren Ð „bilden einen zentralen Aspekt der Geschichte der Bürgerge-
sellschaft, ihres Aufstiegs, ihrer Krisen und ihrer Perspektiven. Sie
stehen für Partizipations-, Macht-, Einfluß- und Verteilungschancen
im System der gesellschaftlichen Ungleichheit. Sie verweisen auf Aus-
handlungs-, Entscheidungs- und Legitimationsmechanismen und auf
unterschiedliche Weisen von funktionaler und symbolischer Integra-
tion gesellschaftlicher Interessengruppen und sozialkultureller Mi-

QFIAB 83 (2003)



296 ROLF PETRI

lieus“.16 Um den Weg Italiens zur aktuellen staatlich-territorialen
Form zu begreifen, mag man also durchaus nach sozio-ökonomi-
schen, politischen, kulturellen Ereignissen und lange (nach)wirken-
den Strukturen suchen. Die Stärke der Identifikation mit der Stadt
war sicher ein Aspekt, die ideologische Konkurrenz verschiedener
Projekte, das französische Vorbild, die Konfliktlage der alten und/oder
ausländisch konnotierten Dynastien waren weitere Momente. Viel-
leicht spielte auch der bis zum Großen Krieg noch geringe Grad von
politischer Partizipation und Massenkommunikation in weiten Teilen
des Landes eine Rolle Ð wenngleich es noch keineswegs als ausge-
macht gelten kann, daß das hergebrachte Bild des in Eboli stecken
gebliebenen Jesus17 einer weiter forschenden Überprüfung tatsäch-
lich standhalten würde.

Möglicherweise entsprach unter dem Dach eines zentralistisch
konstituierten Staatsgebildes, mit seinen Präfekturen und Quästuren,
seiner manchmal meßtischartigen Provinzialteilung, seinem zentrali-
sierten Heer, seinen genormten Schulbüchern und öffentlichen Riten,
angesichts der zugleich sprichwörtlich gewordenen campanilismi,
Munizipalismen, regionalen Wirtschaftsgefällen usw., also jene Kombi-
nation von nationaler Erziehung und transformistischer Aushandlung,
für die der liberale Parlamentarismus so berühmt wurde, einem der
Interessenlage der nun vorherrschenden Gruppen und Klassen funk-
tional durchaus angemessenen Prinzip. Möglicherweise wurden in
dieser Weise die verschiedenen Instanzen zwischen Zentrum und Peri-
pherien der Macht austariert, wurde zwischen sozialen Interessen ver-
mittelt, wurden lokale und nationale Eliten selektiert und zugleich
diszipliniert. Über den lokalen und regionalen Ras der faschistischen
Zeit bis zum christdemokratischen Provinzfürsten und Wahlstimmen-
aktionär des republikanischen Italien, und vielleicht auch bis zu den
Wirkungen des jüngeren Mehrheitswahlrechts, erwies sich die Zähle-
bigkeit derartiger Mechanismen, welche ohne ein Mindestmaß an

16 O. Janz und H. Siegrist , Zentralismus und Föderalismus. Strukturen und
Kulturen im deutsch-italienischen Vergleich, in: Janz, Schiera und Sie-
grist , Zentralismus und Föderalismus, S. 9Ð17, hier 10.

17 Die Anspielung gilt C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Torino 1956, der das
Bild einer in völliger politischer Apathie, Aberglauben und Rückständigkeit
lebenden süditalienischen Bevölkerung verfestigt hat.
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funktionaler Angemessenheit und aktiver Einbeziehung der sogenann-
ten Peripherien in die nationale Machtverteilung und Selbstdarstel-
lung unerklärlich bliebe. Politik- und verfassungsgeschichtliche Stu-
dien wie die von Raffaele Romanelli,18 sozialhistorische Studien wie
die von Alberto Banti,19 scheinen das zu bestätigen.

Es ist also davor zu warnen, die sich im politischen Diskurs
zumindest rhetorisch durchsetzende normative Vorgabe, Föderalis-
mus sei hier und jetzt wünschenswert, auch rückschauend zur Norm
zu erheben und geschichtliches Forschen in der Frage zu erschöpfen,
wie und warum Italien davon abwich. Die sich in den jeweiligen histo-
rischen Kontexten ergebenden Wahlmöglichkeiten und Deutungshori-
zonte der Akteure würden dann möglicherweise nicht mehr adäquat
erfaßt. Geschichte würde kontrafaktisch geschrieben, wobei üblicher-
weise das Problem entsteht, daß meist nur die Vorteile und selten
noch die Risiken und Schwierigkeiten jenes anderen, angeblich besse-
ren Weges gesehen und beschrieben werden.

3. In der politischen Auseinandersetzung um nationale Einheit
und Autonomie bzw. Föderalismus wird gewöhnlich die Geschichte
mit ins Feld geführt, um die Mythen der jeweiligen Gegenseite zu ent-
kräften und zu zeigen, ,wie es wirklich war‘. So wurde etwa das Bild
des Risorgimento als nationaler Befreiungskampf mit dem Hinweis
auf den manipulatorischen und elitären Charakter der Referenden
desavouiert, mit denen sich die italienischen Territorialstaaten dem
Königreich der sardischen Dynastie als Regionen anschlossen.20 Da-
mit erschien die Forderung nach Autonomie oder gar Unabhängigkeit
gewissermaßen als eine historisch legitimierte Forderung nach Scha-

18 R. Romanel l i , Storia dello Stato in Italia, Roma 1995; siehe auch: P. Aimo,
Stato e poteri locali in Italia 1848Ð1995, Roma 1997.

19 A. M. Banti , Storia della borghesia italiana. L’età liberale, Roma 1996.
20 In einem mit ,Gruppo di fuoco Ernst Niekisch‘ unterzeichneten Flugblatt von

1997, in dem Todesdrohungen gegen die Intellektuellen Carlo Melegari und
Emilio Franzina ausgestoßen werden, heißt es unter anderem: „Dopo essere
stata sconfitta dai veneti a Lissa, nel 1866, l’Italia, con un complotto interna-
zionale ordito dalla massoneria e con un referendum truffa, si impossessò
del Veneto.“
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densersatz. Den Historiker mag es als Staatsbürger ärgern, daß Ge-
schichte im politischen Tagesgeschäft instrumentalisiert wird. Wichti-
ger scheint allerdings, daß er als Vertreter seines Berufsstandes nicht
selber der Illusion anheimfällt, mit Hilfe historischer Forschung lie-
ßen sich Schein und Wirklichkeit, Erfindung und Wahrheit definitiv
scheiden, so, als wären die Grenzen nicht in ständiger Bewegung. Das
regionale Sein und Selbstverständnis, das wir etwa im Veneto vor uns
sehen, ist ebenso ein Ergebnis von Traditions-Erfindungen wie die
separatistische Revision der Vergangenheit, die ihm eine Zeit lang ge-
genübergestellt wurde.21 Solche Erfindung sollte, schon weil sie auch
materielle Realität zu produzieren in der Lage ist, im sozial-, politik-,
rechts- und mentalitätsgeschichtlichen Ansatz mit berücksichtigt wer-
den.

Es ist sicher kein Zufall, daß neuere Ansätze regionalgeschicht-
licher Forschung in Italien, die sich dieser Erkenntnis bedienen, die
Enge des Gegensatzes zwischen Nationalstaat und lokaler respektive
regionaler Autonomie hinter sich zu lassen beginnen. Gerade weil un-
ter derartigen Prämissen die Komplexität der Formen und die Multi-
plizität der Handlungsebenen und Kausalitäten zu den Grundannah-
men gehören, erschließt sich ihnen manch neues, fruchtbares Betäti-
gungsfeld. Über das Studium der und den Vergleich zwischen Regio-
nen erarbeiten sie sich zunächst die Möglichkeit, hinsichtlich des
sogenannten ,Ganzen‘ Konkretes und Glaubwürdiges auszusagen:
etwa über die Art und Weise der Durchsetzung eines nationalstaat-
lichen Konstrukts, die Herstellung eines nationalen Kommunikations-
zusammenhangs, die Ausbreitung eines nationalen Marktes mit be-
stimmten, auch regionalen Nachfragemustern usw. Das nationale
,Ganze‘ wird dadurch verstanden als Gesicht, auf dem sich die Inter-
aktion der sogenannten regionalen ,Teile‘ in ihrer Eigenartigkeit, ihrer
teilweisen Gegenläufigkeit, aber auch in ihrer funktionalen und ideel-
len Gleichgerichtetheit, abzeichnet. Die sich regional konstituieren-
den Identitäten werden somit als Teilhaber an der Konstitution natio-
naler Identität gesehen, diese umgekehrt als mächtigste Gestalterin
der Orte und Regionen.

21 Franzina, La transizione dolce, S. XXIII.
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Die Beobachtung trifft zum Beispiel auf die jüngere, methodisch
offene italienische Politikgeschichte zu, wie sie vom Herausgeber-
kreis der Zeitschrift Memoria e ricerca vertreten wird. In diesem Um-
kreis ist die Region zu einer festen Größe geworden. Nationale Dis-
kurse, Riten, Erziehungsprozesse finden danach in der Region nicht
mehr nur eine im Prinzip gleiche, höchstens folkloristisch verbrämte
und „sich der örtlichen facilities bedienende“ Umsetzung.22 Die Re-
gionen und Orte werden vielmehr selbst als Protagonisten und Schöp-
fer nationaler Imagination verstanden. Seien es, wie bei Marco Fin-
cardi, die ,roten‘ Dörfer und Städte,23 die spätestens seit Don Camillo
und Peppone wichtiges Element nationaler Selbstdarstellung selbst
nach außen sind; sei es, wie bei Stefano Cavazza, das Aufleben der
regionalen Festkultur, der Dialektdichtung und des ländlichen Kunst-
handwerkes ausgerechnet unter dem gewöhnlich der nationalen
Gleichmacherei geziehenen Faschismus24 Ð meist bestätigt sich, daß
die Stiftung und Aufwertung lokaler oder regionaler Identität keines-
wegs den nationalen Zusammenhalt konterkariert, wie das die frühere
Geschichtsschreibung annahm. Viel häufiger festigt, begründet und
vertieft lokale Identität die nationale.25 Nicht nur Historiker, auch Eth-
nologen, Soziologen, Literaturwissenschaftler usw. legen in letzter
Zeit wichtige und interessante Arbeiten vor, die dies bestätigen. Ei-
nige davon finden sich im Band Heimat: Identità regionali nel pro-

cesso storico wieder (dessen Aussage allerdings durch das den Ent-
wurf ,menschlicherer‘ Gegenwelten aufwärmende Herausgebervor-
wort von Antonio Pasinato stark eingeschränkt wird).26

22 R. Romanel l i , La nazionalizzazione della periferia. Casi e prospettive di stu-
dio, Meridiana 4 (1988) S. 13Ð24, hier 14, kritisierte sowohl die nur national-
geschichtlich ausgerichtete Geschichte der Orte als auch die nur auf den
Kirchturm blickende Lokalgeschichte.

23 M. Fincardi, L’immagine dei paesi ,rossi‘. Elaborazione politica di identità
tradizionali nel secondo dopoguerra, Memoria e ricerca 9 (1995) S. 217Ð236.

24 S. Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il
fascismo, Bologna 1997.

25 Ders. , Il regionalismo in una transizione di regime, Memoria e ricerca, Nuova
Serie 2 (1998), S. 77Ð99.

26 Heimat. Identità regionali nel processo storico, hg. von A. Pasinato, Roma
2000, Einleitung S. 3Ð12, hier besonders S. 7.
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Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang auch
die Forschungen über Grenzregionen. Diese beherbergen Ð wie Ma-
rina Cattaruzza schreibt Ð „traditionell eine Vielzahl unterschiedlicher
ethnischer und linguistischer Sedimente“, weshalb hier „die Nationali-
sierungsprozesse eine besondere Komplexität aufweisen“.27 Aus ei-
nem solchen Kontext heraus, in dem die Übertragung konfessioneller,
lokaler und traditionaler Loyalitäten auf die (einfache oder plurale)
nationale Bindung durch die wiederholte oder parallele Dekonstruk-
tion und Rekonstruktion von Gemeinschaft mehrfach gebrochen
wird, und in dem ein eigenes, zwischen Virulenz und Relativierung
schwankendes ,Grenzbewußtsein‘ entsteht,28 lassen sich allerdings
manche Instrumente und Mechanismen nationaler politischer Mobili-
sierung noch besser als in anderen Fällen isolieren und analysieren.
Dazu gehören die Erfindung von Ethnien, die Rolle anscheinend
,rückwärtsgewandter‘ Topoi und Mythen, das Verhältnis von Ursache
und Wirkung zwischen Modernisierung und Nationalisierung, das Zu-
sammenspiel exogener und endogener Anstöße, sowie die Rolle von
Sprache und Konfession.29 Auch die italienischen Grenzregionen hat-
ten den politischen Prozeß des nation building nicht nur zum Aus-
gangspunkt, sondern bestimmten ihn wesentlich mit. Auch hier wur-
den die Dialektik von Identität/Alterität, die janusköpfigen Grenzzie-
hungen der Nationen nach innen und außen, die Neuerfindung oder
nationale Neuinterpretation regionaler Identitäten, sowie der Loyali-
tätskonflikt und -transfer zwischen alten und neuen Instanzen beson-
ders manifest, wie etwa die Studien von Anna Maria Vinci zum

27 M. Cattaruzza, Introduzione, in: Nazionalismi di frontiera. Identità contrap-
poste sull’Adriatico nord-orientale 1850Ð1950, hg. von ders., Soveria Man-
nelli 2003, S. 9Ð21, hier 11; siehe auch: Grenzregionen im Zeitalter der Natio-
nalismen. Elsass-Lothringen/TrientÐTriest, 1870Ð1914, hg. von A. Ara und
E. Kolb, Berlin 1998.

28 Siehe die Untersuchung von V. Lapicirel la Zingari , ,Nous sommes des
frontaliers‘. La relatività delle appartenenze nazionali nelle testimonianze
autobiografiche dai confini tra Italia, Francia e Svizzera, welche in einem
von R. Petri herausgegebenen Themenheft zu Regioni mistilingue e frontiere
nazionali der Zeitschrift Memoria e ricerca (2004) erscheinen wird.

29 M. G. Müller und R. Petri , Einleitung, in: Die Nationalisierung von Grenzen.
Zur Konstruktion nationaler Identität in sprachlich gemischten Grenzregio-
nen, hg. von dens., Marburg 2002, S. VIIÐXVI, hier VIIIÐIX.
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Friaul30 oder die von Marina Cattaruzza geleiteten Forschungen zum
Adriatischen Küstenland31 zeigen.

Wichtig ist dabei, sich zu vergegenwärtigen, daß die sogenannte
Abrundung und Homogenisierung von Kultur- und politischen Räu-
men nichts ex ante zwingend Angelegtes, sondern Ergebnis zufälliger
bis willkürlicher Grenzziehung war, ist und bleibt. Deshalb, so macht
Hans Heiss deutlich, konnte es in Südtirol nach dem Zweiten Welt-
krieg ein regionales nation building geben, das die mentale Land-
karte der Deutsch und Ladinisch sprechenden Südtiroler, ihr Verhält-
nis zu den angrenzenden Nationalstaaten, neu entwarf.32 Das Poten-
tial der Veränderung bleibt überall erhalten, wie ,natürlich‘ uns die
heutigen Grenzen und Identitäten der Nationen und Regionen auch
erscheinen mögen. Die virtuelle Padania, das Südtiroler ,nationale‘
Kleinklima Ð das sind nur neuere Beispiele für ein vormals oder wei-
terhin regional konnotiertes nation-building, dessen Versuch oder
auch Erfolg nie grundsätzlich auszuschließen sind.

Wie läßt sich die Unabgeschlossenheit und Multiplizität territo-
rialer Identifikation, wie die Osmose zwischen mio paese und il Paese

erklären? Nun, es scheint, als seien im Zeitalter moderner Massenge-
sellschaft und -kommunikation nationale Integration und nationale
Identität von persönlicher Sinnzuschreibung und Selbstidentifikation,
und damit von einer Art täglichem Plebiszit, abhängig. Es scheint
außerdem so, als seien dabei kleinräumige Vermittlungs- und Integra-
tionsebenen insbesondere für den emotionalen Zugang des Einzelnen
zum Nationalen unentbehrlich.

Das gilt auch für Italien, wie Pietro Clemente in seinem Beitrag
zu Isnenghis Luoghi della memoria vorgeführt hat. Er zeigt sich

30 A. M. Vinci , Identità locali in un’area di confine: storie e reinvenzioni, Beitrag
zur Sektion ,Le identità locali nella storia d’Italia‘ der SISSCO-Tagung ,Can-
tieri di Storia‘ in Urbino am 20. September 2001.

31 Cattaruzza, Nazionalismi di frontiera, cit.; siehe auch dies. , The Austrian
Litoral as a Border Region, 1867Ð1918 (and later), Beitrag zum International
Workshop on Empires and Borderlands in Comparison, der am 6.Ð7. Dezem-
ber 2001 in Venedig stattfand.

32 H. Heiss , Fortschritt und Grenzen des Regionalismus. Südtirol nach dem
Zweiten Weltkrieg, in: Mül ler und Petri (Hg.), Die Nationalisierung von
Grenzen, S. 199Ð229.
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„überzeugt, daß sich der Ausdruck paese in seiner ganz besonderen
Bedeutung in unserer gemeinsamen Vorstellungswelt deshalb mit
Macht behauptet hat, weil dahinter ein seit zweihundert Jahren dau-
ernder Prozeß der Legitimation und Anerkennung eines Zusammen-
hangs zwischen kleinem und großem Vaterland steht. Daß sich mit il

mio paese ein höheres Maß an Zuneigung und Erinnerung verbindet
als mit il nostro Paese, ist ein sprachliches und nicht notwendiger
Weise politisches Problem“. Derselbe Autor schließt seine Überlegun-
gen unter anderem mit der Bemerkung ab: „. . . ich habe den Eindruck,
als sei dieses paese der Erinnerung, das mir so alt und so italienisch
vorkommt, viel leicht nur ein Stück meines eigenen Lebens . . .“.33

Der ,kleine Raum‘ bleibt also Ð um es einmal so auszu-
drücken Ð fest im Belieben subjektiver Zuschreibung verankert. Dar-
aus folgt allerdings, daß die mentalen Landkarten der Nation und ih-
rer Regionen und Orte, welche die Vielen entwerfen, nie perfekt über-
einstimmen. Die Umrisse bleiben verwackelt und schwammig, Örtli-
ches, Regionales und Nationales weiter für neue Deutungen offen.
Auf einer solch abstrakten Ebene machen starre Unterscheidungen
zwischen Lokalem, Stadt, Gegend, Land, Region keinen Sinn mehr.
Das psychologische Fundament des Raumbegriffs macht den endlo-
sen Streit um die objektiven Merkmale einer ,echten‘ Region müßig.
Natürlich bleibt es je nach Erkenntnisinteresse und Gegenstand wei-
terhin sinnvoll, präzise Raumkategorien zu verwenden. Müßig ist al-
lerdings der Streit darüber, ob solche unumgänglichen analytischen
Konstrukte irgend etwas mit einer regionalen Essenz zu tun haben.
,Region‘ muß vielmehr ihrerseits als gedachter ,kleiner Teilraum‘
eines vorgestellten nationalen Ganzen begriffen werden.

Nach den von Anne-Marie Thiesse auf die europäische Ebene
hin erweiterten Studien scheint es nunmehr schwer vorstellbar, in die-
sem Kontinent ein nationales Konstrukt zu isolieren, das auf eine re-
gionale Begründung ganz verzichtet hätte.34 Mal ist es der Diskurs der

33 P. Clemente, Paese/paesi, in: I luoghi della memoria. Strutture ed eventi
dell’Italia unita, hg. von M. Isnenghi, Laterza, RomaÐBari 1997, S. 3Ð39,
hier S. 6 und 39.

34 A. M. Thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIIIe, Paris
1999. Zwar bleibt ausgemacht, was Woolf , Aosta, S. 5 schreibt: „Der Regiona-
lismus ist außerhalb eines Nationalstaates undenkbar“. Bedenkenswert ist
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Einheit in der Vielfalt, mal ist es der Rekurs auf Symbolregionen als
Ursprungsorte einer nationalen Eigentlichkeit; oft ist es ein Wettbe-
werb, in dem jede Region ihre angeblich besonders hervorgehobene
nationale Mission und Legitimation beteuert. Überhaupt liegen die
Wurzeln des ethnischen Nationalismus und des Ð vorgängigen! Ð eth-
nographischen Europas in der Region. Thiesse datiert die große Neue-
rung ins 18. Jahrhundert, schon vor Herder, als James Mcpherson aus
dem schottischen Hochland und seinen Sagen den mythischen Ur-
sprungsort authentischer Britannizität machte. Die Methode unterlag
internationalem Transfer, fand in allen europäischen nation buildings
Anwendung. Selbst in Italien, dem von Gioberti35 und Mazzini36 be-
sungenen Hort lateinisch-griechischer und christlicher Zivilisation,
konnte, wie Simona Troilo herausgefunden hat, auf die Erinnerung an
den „Konflikt der italischen Völker, der Etrusker und Umbrer, gegen
Rom“ nicht verzichtet werden. Sie dienten dazu, den Einzelnen einer
kontinuierlichen Raumbeziehung, ja fast zeitlosen Seinsweise, zu ver-
gewissern und damit „den Geist und die Natur der Gemeinschaft“ zu
untermauern. So wurde die Gemeinschaft „in ihrem Inneren und ge-
genüber der Nation“ gefestigt.37

jedoch, was er hinzufügt: „der Nationalismus kann hingegen ohne Regionen
existieren und hat in der Tat auch weitgehend unabhängig von den Regionen
existiert“. Sicher ist ein Nationalismus ohne Regionalismus im Sinne politi-
scher Autonomiebewegung vorstellbar; ob er aber ohne das Konstrukt regio-
naler Identität auskommt, scheint nach den neueren Erkenntnissen doch eher
fraglich.

35 V. Giobert i , Del Primato morale e civile degli Italiani, Capolago 1844,
S. 391Ð396.

36 G. Mazzini , D’una letteratura europea (1829), in: ders . Opere, Band 2
(Scritti), hg. von L. Salvatorell i , MilanoÐRoma 1939, S. 81Ð122, hier beson-
ders 98Ð102.

37 S. Troilo, Il patrimonio storico-artistico e l’identità locale nell’Italia liberale
(1861Ð1911), Beitrag zur Sektion ,Le identità locali nella storia d’Italia‘ der
SISSCO-Tagung ,Cantieri di Storia‘ in Urbino am 20. September 2001, S. 4.
Kleine Kostproben: „Per la nostra zona la voce popolare indica la presenza
di una tomba etrusca ai piedi della collina tra S. Martino in Colle e S. Maria
Rossa, ora completamente interrata“; M. Pecugi Fop, San Martino in
Campo, Perugia 1980, S. 5; „. . . i dati archeologici assicurano che la zona era
frequentata nell’età del bronzo. Testimonianze significative sono lo spillone

di Comunanza . . . e, soprattutto, il celebre dinos di Amandola, rinvenuto nel
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Daß solche vorgeblich ,archaischen‘ Interpretationsangebote
nicht von anderen, dem Anspruch nach moderneren, verdrängt wur-
den, sondern eher selbst gegenüber diesen eine konzeptionell und
kommunikativ begründete Modernität voraus hatten, hängt damit zu-
sammen, daß sie stärker als jeder ,Verstandespatriotismus‘ von der
Raumerfahrung des Einzelnen ausgingen und Ð pädagogisch, philoso-
phisch und entwicklungspsychologisch präzise untermauert38 Ð auf
dessen ganzheitliche Selbstidentifikation abzielten. Sie hoben auf die
persönliche Vergewisserung einer räumlichen, aber zeitlosen Seins-
weise, auf Verinnerlichung und Gefühl, ab. Es ist der Einzelne, der
sein Selbst in der Umwelt finden und seine Sehnsüchte auf die Raum-
objekte projezieren kann und soll. Lokale und regionale Identifikation
ist deshalb, wie Alon Confino richtig anmerkt, kein nostalgischer Lük-
kenbüßer für ein vom Modernisierungsprozeß provoziertes Identitäts-
vakuum,39 sondern Teil dieses Prozesses selbst: ein zentraler Modus
der Integration des Einzelnen in die Institute der Moderne. Wenn dies
richtig ist, so stellt sich die Erforschung regionaler Identifikationspro-
zesse im weitesten Sinne als einer der Wege dar, an deren Ende uns

1888 e conservato nel Museo archeologico nazionale delle Marche di Ancona
. . .“; G. Gagliardi , Il territorio e la sua storia, in Amandola e il suo territorio,
hg. von der Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Milano 1995,
S. 13Ð57, hier 21; „Nella battaglia di Sentinum (295 a. C.) vinta, con alterne
vicende, dai Romani contro Umbri, Etruschi, Galli Senoni e Sanniti, non ap-
paiono i Picenti, pur trovandosi il campo di battaglia nel loro territorio . . . La
conclusione potrebbe essere la seguente: gli antichi abitanti del Piceno, ante-
riori all’invasione sabellica dei Picenti erano Umbri, di quella etnia italica . . .
staccatasi dal gruppo . . . che comprendeva tra gli altri, il popolo che poi si
sarebbe configurato come quello dei Celti“. A. Carpineto, Diacronia e sin-
cronia nelle relazioni tra antichi italici e popoli confinanti, in: Archeoclub
d’Italia, Piceni e sanniti in mostra. Alla conoscenza del panorama etnico ita-
lico, hg. von A. Di Ior io , Roma 2001, S. 3Ð10 hier 5. Die Reihe der Beispiele
ließe sich beliebig fortsetzen.

38 R. Petri , Deutsche Heimat 1850Ð1950, Comparativ 11 (2001), Heft 1, S. 77Ð
127, hier 87Ð95; siehe auch A. Tromnau, Der Unterricht in der Heimats-
kunde in seiner geschichtlichen Entwickelung und methodischen Gestaltung
dargelegt, Halle 1889, S. 1Ð11, der unter anderen auf Rousseau, Pestalozzi,
Humboldt und Diesterweg Bezug nimmt.

39 A. Confino, On Localness and Nationhood, German Historical Institute Lon-
don Bulletin 22 (2001) Heft 2, S. 7Ð28, hier 21.
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die Kraft nationaler Gefühle und Bewegungen, die uns im letzten Vier-
tel des vergangenen Jahrhunderts so sehr beeindruckt und auch unan-
genehm überrascht hat, etwas weniger geheimnisvoll und unerklär-
lich erscheinen mag.

4. Daß der italienischen Stadt eine lang in die Geschichte zurück
reichende Dimension von Gemeinschaft und politischer Erfahrung zu
eigen ist, die sie zu einen privilegierten Ort des kollektiven Gedächt-
nisses und damit zur vielleicht wichtigsten mentalen Koordinate auf
der nationalen Landkarte macht, muß hier nicht hervorgehoben wer-
den. Der im Folgenden dokumentierten Sektion über La Città fiel
es während der eingangs erwähnten Studientagung jedenfalls nicht
schwer, die zwischen Einzelnem und Nation vermittelnde Funktion
dieses ,kleinen Raumes‘ auf verschiedene Weise zu verdeutlichen.
Selbstverständlich verfolgen die drei Beiträge jenseits dieses gemein-
samen Nenners jeweils eigene, darüber hinaus weisende Ansätze und
Erkenntnisziele, die sie auch unabhängig von Thema und Debatte der
Tagung interessant machen. Deshalb mögen einige Vormerkungen, die
den Akzent auf die hier in Rede stehenden Fragestellungen legen, ge-
rechtfertigt und angebracht sein.

Mit Mario Isnenghi treten wir auf die piazza einer der hundert
kleinen Städte Italiens hinaus und zugleich hinein in eine der hundert
Kulissen, die dem Betrachter die immer selbe und doch niemals glei-
che Geschichte von der italienischen Nation erzählen. Verschiedene
Generationen ihrer Bewohner waren und sind auf dem zentralen Platz
Protagonisten des vertrauten Alltags und weniger alltäglicher Symbol-
und Eroberungskämpfe, und damit Protagonisten und zugleich Beob-
achter des nationalen Geschehens. Gleichsam waren und sind sie das
interaktive Publikum eines Stückes, dessen Ausgang auf dem Platz
selbst mitgeschrieben wurde: eine frühe Form der Vernetzung, die aus
dem Zentrum der Kleinstadt ein virtuelles Zentrum der Nation werden
ließ.

Franz J. Bauer verläßt mit De Chiricos metaphysischen Entwür-
fen nur auf den ersten Blick die städtische Lebenswirklichkeit. Denn
die von der italienischen Architektur und Urbanistik gern zitierten
Entwürfe sind Stein und Raum gewordene Herleitung der Stadt aus
dem Geist der Antike und Entwurf einer italianità moderna. Ihre
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klassische Formensprache läßt selbst die verschlafenste Kleinstadt an
der Größe und Autorität des modernen Nationalstaates teilhaben. Die
großzügige Anlage zweckfreier Räume stellt sie unter das bedrohliche
und zugleich beruhigende Kuratel seiner Macht. De Chirico als ,Bau-
meister‘ trägt also wesentlich zu jener urbanen Modernisierung ent-
lang eines spezifischen Formenkanons bei, der die italienischen
Städte trotz aller Inszenierung von regionaler Tradition und Eigenart
zu ,der‘ italienischen Stadt vereinigt.

In ihrer Untersuchung zu fiorentinità und toscanità der Floren-
tiner Eliten gelangt Laura Cerasi zu dem Schluß, die programmatische
Anrufung und symbolische Repräsentation von städtischer und regio-
naler Identität sei keinesfalls auf autochtone Selbstgenügsamkeit oder
gar die Beschädigung der nationalen Einheit gerichtet. Vielmehr deu-
teten die städtischen Eliten ihr Florentiner-Sein als Wahrung eines
nationalen Erbes, und zugleich als einen anderen zum Vorbild gerei-
chenden Weg zum authentischen, weil eben städtisch-regionalen und
traditionsbewußten, Italiener-Sein.

Die Beiträge zur Sektion bestätigen: die Stadt repräsentiert über
und in sich die Nation. Hier das zur zeitlosen Abstraktion überhöhte
Prinzip der antiken Polis, von Städtebauern aufgegriffen, auch um das
italienische klassische Erbe als Quell moderner Urbanität zu unter-
streichen; dort der Anklang an mittelalterliche Formen kommunaler
Selbstorganisation und kultureller Dominanz einer Stadt, deren Tradi-
tion über das Werk Dantes auf die Nation und ihre Sprache verweist.
Um das Italienische an Dante voll zu erfassen, muß man Florentiner
sein, behauptete Giovanni Papini. Und: Italien sei für den einzelnen
Italiener zu groß und deshalb das ,wahre Vaterland‘ notwendig klein.
Gemeint ist jenes innerste Behältnis im identitären Schachtelsystem,
das Isnenghi auf dem großen Platz der kleinen Stadt wiederfindet: die
lokale Schnittstelle zu einer Nation, welche der Einzelne offenbar erst
im trauten Wohnzimmer der städtischen Lebenswelt als seine Nation
gänzlich erfahren und Ð im durchaus auch buchstäblich zu nehmen-
den Sinne Ð begreifen kann.
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RIASSUNTO

Il saggio introduce ai contributi dedicati al tema della città di Isnenghi,
Bauer e Cerasi. Riassume i propositi della Giornata di studi su Gli ,spazi

piccoli‘ della Nazione tenutasi il 13Ð14 giugno 2002 presso l‘Istituto Storico
Germanico di Roma, di cui i tre contributi hanno formato una sezione. Passa
poi a una riflessione sui percorsi della storiografia regionale italiana, la quale,
sin dagli anni Settanta, con iniziative editoriali importanti, ha voluto restituire
dignità storica alle realtà ,piccole‘. Fino ad alcuni anni fa, il rapporto tra na-
zione e regione è stato rappresentato quasi esclusivamente nei termini dell‘op-
posizione tra Stato-nazione e autonomia locale. Solo di recente si è fatta
strada la convinzione secondo cui agli stessi ,spazi piccoli‘ spetti in realtà una
parte considerevole nella costruzione di un‘immagine concreta, e accessibile
alla moltitudine dei singoli, del concetto di nazione. Pur con angolature di-
verse, gli studi sulla città confermano che nation-building e ristrutturazione
degli ,spazi piccoli‘ devono essere concepiti come momenti del medesimo
processo.
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