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deutschen Staaten weitgehend kritisch gegenüberstanden. So werden die Vor
gänge 1989/90 als Verlustszenario beschrieben. Es geht um Ausbeutung und 
Kolonisierung, um Auslöschung der DDR-Identität und um Vergangenheitsver
lust. Manche Autoren, die nicht in dieses Schema passen, so Wolf Biermann, 
Peter Schneider, Erich Loest, Manfred Krug, fehlen oder tauchen nur am 
Rande auf. Im Rahmen dieser (nicht kenntlich gemachten) Einschränkung 
handelt es sich um einen informativen, von Sympathie und intimer Autoren
kenntnis geprägten Text - ein Schwanengesang auf ein nicht realisiertes an
deres, „besseres" Deutschland sozialistischer Provenienz. Der Band präsen
tiert einen wichtigen Beitrag für die italienische Deutschlandperzeption der 
neunziger Jahre. J. P. 

Antonio Gambino, Inventario italiano. Costumi e mentalità di un 
Paese materno, Gli struzzi 501, Torino (Einaudi) 1998, 203 S., ISBN 88-06-
14995-4, Lit. 24.000. - Die seit Beginn der neunziger Jahre einsetzende Selbst
befragung der Nation bringt laufend neue Beiträge hervor. Der lange Zeit fast 
vergessene Essay von Giacomo Leopardi „Discorso sopra lo stato presente 
dei costumi degli italiani" ist quasi zum Modell für eine ganze Literaturgattung 
geworden. Dazu zählt auch der vorliegende Beitrag. Der Autor gehört als lang
jähriger außenpolitischer Kommentator der Wochenzeitung „L'Espresso" zu 
den qualifiziertesten Interpreten der internationalen Szene. Diese publizisti
sche Tätigkeit hat ihren Niederschlag auch in zahlreichen Büchern gefunden 
(vgl. Bibliograph. Inf. Nrn. 163, 3662, 12.916, 16.895, 29.782, 41.545). Gambino 
fragt, wie sich Fremd- und Selbstperzeption der Italiener durch die Jahrhun
derte entwickelt haben. Auf den Spuren der Arbeiten von Carlo Tullio Altan 
(vgl. Bibliograph. Nrn. 12.690, 20.311, 38.827, 44.592) sieht er eine entschei
dende Kollektiverfahrung in der Invasion Italiens und der Erfahrung der 
Fremdherrschaft seit dem Ausgang des 15. Jh. Die Erfahrung der Fremdbe
stimmung hat die Mentalität der Italiener bis in die Tiefe geprägt. Seitdem 
bildet die Familie mit allen ihren weiteren Ausformungen (Clan, Klientel, 
Freundschaftsverband usw.) den zentralen Beziehungspunkt im politisch-kul
turellen Denken. Der Autor verfolgt diese These im Denken zahlreicher reprä
sentativer Italiener, so bei Machiavelli, Guicciardini, Leopardi, Turiello, Fran-
chetti, Gobetti und Gramsci. Aus dieser Mentalität stammt das Mißtrauen als 
Lebenskonstante, die enorme Distanz zwischen Schein und Sein, zwischen 
Sagen und Tun, der Zynismus als Lebenseinstellung, die Korruptionsanfällig
keit und der Mangel an moralischer Prinzipientreue. In den Worten von Fran
cesco De Sanctis: „I ,Ricordi' di Guicciardini sono la corruttela italiana codifi
cata e innalzata a regola della vita" (S. 55). Der Staat blieb etwas Fremdes, 
Feindliches, von außen Kommendes, die „res pubblica" erschien als „res nul-
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lius", als Beute und zeitweiliger Besitz. Gambino hat ein düsteres, pessimi
stisch stimmendes Buch geschrieben. Er zitiert Italo Calvinos „Apologo sull'o
nestà" mit seiner These, daß Italien ein Land sei „che si regge sull'illecito". Er 
zitiert Corrado Alvaro: „La disperazione più grande che possa impadronirsi di 
una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile" (S. 99). Zu hoffen 
bleibt, daß die hier formulierte radikale Selbstkritik von der Entwicklung Itali
ens in der Zukunft widerlegt wird. J. P. 

Paolo Rossi, Die Geburt der modernen Wissenschaft in Europa, Deutsch 
von Marion Sattler Charnitzky und Christiane Büchel, München (C. H. 
Beck) 1997, 377 S., ISBN 3-40642812-6, DM 58. - Mit diesem Buch, das in der 
von Jacques Le Goff betreuten und mit ähnlichem Layout gleichzeitig von fünf 
europäischen Verlagen publizierten Reihe „Europa bauen" erscheint (die italie
nische Originalausgabe: La nascita della scienza in Europa kam ebenfalls 1997 
bei Laterza heraus; je eine englische, französische und spanische Ausgabe er
scheint in den Verlagen Basii Blackwell, Oxford, Le Seuil, Paris und Critica, Bar
celona), zieht der renommierte Phüosophie- und Wissenschaftshistoriker Paolo 
Rossi, Emeritus der Universität Florenz und Mitglied der Accademia Nazionale 
dei Lincei, die Summe seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit der europäi
schen Wissenschaftsgeschichte. Von den Axiomen der antiken Vordenker über 
die Schwelle der mittelalterlichen Scholastik bis zur Etablierung der empiri
schen Naturwissenschaften im 18. Jh. zeichnet R. die Wege und Irrwege nach, 
welche die Menschen im Verlauf der Geschichte bei ihren Bemühungen um die 
Erkenntnis der Natur und deren Gesetze beschritten haben. Mit leichter Hand 
und souveräner Sachkenntnis ziseliert R. bis in die feinsten Verästelungen die 
komplexen philosophisch-historischen Prämissen und methodologisch-theore
tischen Diskurse im Entstehungsprozeß des neuzeitlichen wissenschaftlichen 
Denkens, das sich in der zweiten Hälfte des 15. Jh. aus dem Schatten okkulter 
Magie und Mystik zu lösen beginnt. R. sieht in dieser unumkehrbaren Entwick
lung eine „geistige Revolution", da sie zum radikalen Bruch mit dem Naturbe
griff der mittelalterlichen Philosophie führe. Die These von der ,,starke[n] Dis
kontinuität zwischen der Tradition mittelalterlicher Gelehrsamkeit und der mo
dernen Wissenschaft" (S. 19), die den Gebrauch des Begriffs der „wissenschaft
lichen Revolution" rechtfertige, steht im Mittelpunkt des Buches und wird am 
Beispiel der Entwicklungsgeschichte dutzender naturwissenschaftlicher, hand
werklicher und künstlerischer Disziplinen in ihrer wechselseitigen Beeinflus
sung überzeugend untermauert. Beeindruckend ist die Fülle des ausgebreiteten 
Stoffs aus einer mehrere Jahrhunderte und nahezu alle Länder Europas umfas
senden Zeit- und Raumdimension. Zu den behandelten Themen zählen die Ent
wicklung der Astrophysik von der aristotelisch-ptolemäischen Kosmologie zum 
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