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italienischem Boden sah er eine göttliche Offenbarung und die Basis für einen 
natürlichen Primat der italienischen Nation. Der Mailänder Historiker G. Rumi 
nennt Gioberti deshalb den „anti-Machiavelli" der italienischen Kultur (S. 28)! 
„L'Italia e la Santa Sede (rappresentano) un connubio di diciotto secoli (che) 
le ha talmente congiunte ed affratellate che se altri può essere cattolico senza 
essere Italiano,.. non si può essere perfetto Italiano a ogni parte, senza essere 
cattolico" (S. 28), Dieses Primatbewußtsein läßt Gioberti schreiben, Rom und 
Italien seien „La prima città e nazione del mondo, il seggio della religione e 
la culla della civiltà universale" (S. 12). Italien bildet „la nazione principe, 
perché è il seggio della religione e della civiltà cristiana, è la nazione univer
sale, in quanto è il principio che informa, svolge, educa, ordina, coordina, 
armonizza tutte le nazionalità particolari disperse sul globo" (S, 13). Dieser 
Primatanspruch hat die politische und geistige Geschichte Italiens bis zum 
Sturz des Faschismus und teilweise darüber hinaus geprägt. Rumi nennt ihn 
„non effimero rimedio alle contingenze, ma vocazione duratura ed in una certa 
misura irrinunciabile dell'essere Italiani" (S. 15). Rumi gibt eine kluge, werk
immanente Geschichte der religiös-politischen Konzeptionen Giobertis. Nach 
den Enttäuschungen der Jahre 1848/1849 setzt der Turiner Philosoph in seinen 
letzten Lebensjahren seine Hoffnungen auf den verfassungsmäßigen Fort
schritt und auf die Führungsrolle Piemont-Sardiniens. Den jungen Cavour, 
eben zum Ministerpräsidenten ernannt, betrachtet er mit den größten Hoff
nungen, „una ragionata irreversibile investitura" (S. 75). In den beiden Schluß
kapiteln skizziert Rumi anhand der Arbeiten von A. Omodeo, E. Passerin d'En-
trèves, G. De Rosa und G. De Luca eine Wirkungsgeschichte Giobertis. Merk
würdigerweise fehlt G. Papini, der sich mit seinen Beiträgen der dreißiger 
Jahre, vor allem mit seinem „La mia Italia" als „puro giobertiano" präsentiert. 
Hätte das Risorgimento einen anderen Verlauf nehmen können? Hatten die 
neoguelfischen Hoffnungen Giobertis Chancen auf eine Realisierung? Rumi 
scheint das anzunehmen. Er schreibt: „La rottura col successore di Pietro ha 
privato l'Italia... della sua anima vera ed unica. A questa stregua, la modesta 
realtà nata a Torino il 17 marzo 1861 è comparata alla grandezza che avrebbe 
potuto essere se fosse stata promossa e benedetta dal Pontefice" (S. 95), J. P 

Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a 
confronto, a cura di Oliver Janz, Pierangelo Schiera, Hannes Siegrist, An
nali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 46, Bologna (Il 
Mulino) 1997, 388 S., ISBN 88-15-06118-5, Lit. 45.000. - Der vorliegende Band 
versammelt die Beiträge zu einer internationalen Tagung, deren Ziel es war, 
die deutsche und die italienische Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jh. 
anhand des Verhältnisses von Föderalismus und Zentralismus vergleichend 
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zu untersuchen. Der Widerstreit dieser beiden Prinzipien prägte sowohl im 
„föderalistischen" Deutschland als auch im „zentralistischen" Italien die politi
schen Debatten um die Verfassungs- und Verwaltungsordnungen und deren 
konkrete Gestaltung. Im Zentrum der Beiträge, die in ihrer Zusammenschau die 
Verfassungs-, Verwaltungs- und auch die Mentalitätengeschichte der beiden 
„verspäteten" Nationalstaaten epochenübergeifend und umfassend beleuch
ten, stehen die konfliktgeladenen Wechselwirkungen von Zentrum und Peri
pherie. Dabei wird deutlich, daß den regionalen bzw. lokalen Identitäten trotz 
der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in beiden Ländern eine große Be
deutung zukam. Einen informativen Abriß über die Thematik und eine Erörte
rung der mit dem Vergleich verbundenen methodischen Probleme bieten die 
Einführungen der Herausgeber (Janz, Siegrist, Schiera). Die Beiträge des er
sten Teils des Bandes sind den Verfassungsdiskussionen vor den National
staatsgründungen (Meriggi, Dann) und der Geschichte des liberalen Italiens 
bzw. des Deutschen Kaiserreichs gewidmet (Ghisalberti, Langewiesche, 
von Kümo, Porciani). Der zweite Teil des Bandes befaßt sich mit den Aus
wirkungen der zunehmenden Nationalisierung Deutschlands und Italiens seit 
dem ausgehenden 19. Jh. und reicht chronologisch bis in die jüngste Zeitge
schichte. Dabei werden die „Volkskonzeptionen" in Italien und Deutschland 
(von Falkenhausen) und der Nationalismus während des Ersten Weltkriegs 
(Janz) vergleichend untersucht. Im Anschluß wird die Zeit der Weimarer Re
publik durch Beiträge zum Zentralismus und Lokalismus in der ländlichen 
Gesellschaft (Corni) sowie zur Reichsreform und der Reorganisation der 
Länder (Düwell) näher untersucht Einer Darstellung der tiefgreifenden 
Transformation des Verfassungs- und Verwaltungssystems unter dem Natio
nalsozialismus (H. Mommsen) folgen Beiträge zur Geschichte der Verfas
sung und der regionalen Identitäten in der Bundesrepublik, der DDR und im 
republikanischen Italien (Petersen, Allegretti, Kleßmann). Abgeschlos
sen wird der Band durch zusammenfassende, komparative Schlußfolgerungen 
(Kocka, Prodi). T. K. 

Arnaldo Cherubini, Italo Piva, Dalla libertà all'obbligo. La previdenza 
sociale fra Giolitti e Mussolini, Milano (Franco Angeli) 1998, 500 S., ISBN 88-
464-1150-1, Lit. 52.000, - Ch. führt hier seine zahlreichen Einzelstudien zur 
Entwicklung der Sozialgesetzgebung in den beiden ersten Jahrzehnten des 
20. Jh. zusammen, die er mit R auf die Zeit des Faschismus ausdehnt; von P. 
stammt auch der Tabellenanhang, wobei die Herkunft des statistischen Mate
rials allerdings unklar bleibt. Der Bd. zeichnet sich insgesamt durch die ge
wohnte Akribie insbesondere Ch.s aus. Ausführlich werden im Text oder in 
den Fußnoten die einschlägigen Gesetzesvorlagen, die parlamentarischen De-
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