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nicht auf die erste vollständige bibliographische Angabe verwiesen wird, ver
liert man sich leicht in den Anmerkungen. Störend ist auch, daß die Schreib
weise von Eigennamen in Kopftext und Fußnoten manchmal variiert. Das 
Werk wird durch ein - im Gegensatz zur italienischen Ausgabe neu hinzuge
tretenes - Personenregister erschlossen. Christian Wieland 

Nestore Pirillo (Hg.), Il vincolo del giuramento e il tribunale della co
scienza, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 47, Bologna (Il 
Mulino) 1997, 490 S., ISBN 88-15-06133-9, Lit. 62.000. - Der Sammelband ver
einigt die Ergebnisse eines Trentiner Seminarzyklus von 1993, in dessen Rah
men die von Paolo Prodi in „Il sacramento del potere. Il giuramento politico 
nella storia costituzionale dell'Occidente", Bologna 1992, angeregte Diskus
sion interdisziplinär weitergeführt wurde. Er stellt gleichzeitig eine Festschrift 
zum 65. Geburtstag des Bologneser Historikers und Dichters des Istituto sto
rico italo-germanico in Trento dar. Die einzelnen Beiträge sind in drei etwa 
gleichgewichtige chronologisch aufeinanderfolgende Blöcke eingeordnet, die 
zugleich auch die einzelnen Wissenschaften zusammenfassen, womit die In-
terdisziplinarität teilweise konterkarriert wird; so fungieren die Theologen als 
Althistoriker, die Geschichtswissenschaft liefert Beiträge zur Frühen Neuzeit, 
die Philosophie schließlich referiert Entwicklungen des 18. bis 20. Jh. Der 
Aufbau des Buches lehnt sich weitgehend an die von Prodi gewählte Argu
mentationslinie an; der Einleitung des Hg. (S. 9-13) folgt eine Analyse der 
italienischen Verfassungsgegenwart (Umberto Allegretti, S. 15-25); nicht 
viel mehr als eine Bestätigung dessen, daß der Eid weitgehend aus der Verfas
sungswirklichkeit verschwunden ist. Daß es sich dennoch um ein nach wie 
vor wichtiges Moment des politischen Lebens handelt, wird mehr behauptet 
denn begründet. Die theologischen Beiträge behandeln das Phänomen des 
Eides aus exegetischer und rezeptionsgeschichtlicher Sicht; die Aufsätze von 
Paolo De Bendetti zum Alten (S. 29-33) und Lorenzo Zani zum Neuen Te
stament (S. 35-55) machen die ambivalente biblische Tradition deutlich, in 
der das Eidverbot Jesu steht Der Eid Gottes im Alten Testament, der zum 
Vorbild für Herrschereide mit Vertragscharakter in Alteuropa wurde, ebenso 
wie die belegte Schwurpraxis des neutestamentlichen Christentums, gerieten 
zum Ausgangspunkt einer höchst widersprüchlichen Auslegungsgeschichte 
von Mt 5, 33-37, wie Giampiero Bof (S. 57-75) darlegt. Die historische Sek
tion wird eröffnet mit einem Aufsatz von Michele Ni coletti zum Fall Thomas 
More (S. 79-128), den Prodi als „eine letzte Verteidigung des Universalismus" 
bezeichnet hat. Mit der Eidverweigerung und dem Schweigen des Lordkanz
lers wird das Thema des Buches - die Beziehung von Eid und Gewissen -
im Konflikt zwischen Individualität und untertäniger Loyalität als das Pro-
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blem des modernen Menschen benannt. Die Ausführungen Maurizio Cambis 
über Utopien des 16. Jh. (S. 129-169) erhellen, daß in der Konstruktion von 
Gegenwelten viele frühneuzeitliche Intellektuelle eben diesem Problem auszu
weichen suchten; die „utopische" Übereinstimmung der gemeinschaftlichen 
Ordnung mit der „ratio divina" wurde somit zum Mittel, die Irrationalität der 
politischen Gegenwart in einem Gegenentwurf zu spiegeln, in dem Gewissen 
und Gesetz zusammentrafen. Die Beiträge von Vittorio Fra jese (S. 171-211) 
und Francesco D 'Espos i t o (S. 213-241) sind der Verknüpfung von Kontrolle 
über den Eid und Sozialdisziplinierung gewidmet; so konnten die veneziani
schen esecutori contro la bestemmia als Ausdruck der Macht des Rates der 
Zehn weite Teile des städtischen Lebens beaufsichtigen, indem sie ihre Legiti
mation aus der „Kehrseite des Eides" schöpften und ständig erweiterten. Der 
Eid der spanischen Amtsträger in der Neuen Welt war der Versuch der Krone, 
die staatliche Herrschaftsausübung in Amerika durchzusetzen und einerseits 
feudale Entwicklungen, andererseits klientelar bedingte Korruption zu verhin
dern. Der historische Teil wird abgeschlossen durch Ausführungen Andrea 
B r o c c h i e r i s zur Rolle des Lehenswesens im Tirol und Trentino der Frühen 
Neuzeit (S. 243-287); allerdings erfährt man mehr über das Verhältnis von 
Adel und Staat als über die Funktion des Feudalismus und des Lehnseides in 
der nachfeudalen Gesellschaft. Die philosophiegeschichtlichen Abhandlungen 
greifen die bereits im Falle Mores angeklungene Thematik von Eid, individuel
lem Gewissen und staatlichen Ansprüchen wieder auf, exemplifiziert an Tex
ten von Vico (Enrico Nuzzo, S. 291-359) und Kant (Nestore Pi r i l lo , S. 361 -
417). Dabei werden sowohl die Verbindung von Eid und Furcht, von staatli
cher Gewalt und individuellem Verhalten deutlich, als auch die Vorstellung, 
ein auf den Anforderungen des Gewissens des Einzelnen und der Gruppe 
gegründeter Staat sei realisierbar - gewissermaßen der philosophische 
Schritt zur modernen Staatsreligion. Den Abschluß bildet ein Einblick in die 
deutsche Nachkriegsdiskussion um den Eid, v. a. in das Denken Romano Guar
dinis (Silvano Zucal , S. 419-472); mit dem Gedanken des Schutzengels 
wurde das Individuum in das Zentrum ethischen Denkens gestellt und neu 
gewichtet. Mit Hilfe der „englischen" Freundschaft kann nach Guardini Selbst-
findung geschehen und damit die Entdeckung des wahren Gewissens ermög
licht werden. Der Historiker vermißt (naturgemäß) bei dieser Sektion Hin
weise zur gesellschaftlichen und politischen Wirkungsgeschichte, wie ja die 
Frage nach der Rezeption akademischer Reflexion durch die soziale Praxis 
ohnehin nur schwer anzugehen ist. Zusammengefaßt wird der Band von Über
legungen Paolo P rod i s selbst (S. 475-490); sie lösen die wissenschaftsspezi
fische Trennung der Aufsätze z. T auf und verweisen auf das grundlegende 
Problem der Dialektik rechtlicher und ethischer Normen. Eingebettet wird 
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diese Frage in den historiographischen Kontext von Konfessionalisierung und 
Sozialdisziplinierung und spitzt damit das Phänomen des Eides nochmals zu: 
Wie und inwieweit entstand und funktionierte Herrschaft über das Gewissen? 
Die versammelten Beiträge haben, trotz ihrer disparaten Ansätze und For
schungstraditionen, Hinweise in diese Richtung gegeben; sie zeigen auch, wie
viel für Forscher der Sozial- und Geistesgeschichte noch zu tun bleibt, wobei 
ein Weg in der Verbindung von Politikgeschichte mit mikrohistorischen und 
anthropologischen Ansätzen liegen könnte. Christian Wieland 

Franca Magnani, Mein Italien, hg. von Sabina Magnani-von Peters-
dorff und Marco Magnani, Köln (Kiepenheuer & Witsch) 1997, 470 S., ISBN 
3-462-02615-1, DM 45. - Mehr als zwei Jahrzehnte hat Franca Magnani (1925-
1996) für das Erste Deutsche Fernsehen als „Stimme Italiens" als römische 
ARD-Korrespondentin aus ihrem Heimatland berichtet. In der Schweiz aufge
wachsen beherrschte sie das Deutsche wie eine zweite Muttersprache. Ihre 
1990 erschienenen Lebenserinnerungen „Eine italienische Familie" bieten ein 
höchst lebendiges Porträt des antifaschistischen Exils und standen in 
Deutschland monatelang auf der Bestsellerliste. Den vorliegenden Band, der 
Berichte, Porträts und Features aus den Jahren 1958-1996 enthält, hat die 
Autorin noch selbst vorbereitet. Er erscheint ein Jahr nach ihrem allzu frühen 
Tod. Die Texte bilden ein buntes, durch die persönlichen Interessen der Auto
rin geprägtes Mosaik deutscher Italienberichterstattung. Hier finden sich Por
träts von Repräsentanten aus Politik und Kultur, so von E. Berlinguer, S. Per-
tini, G. Andreotti, A. Moravia, A. Magnani, Tornasi di Lampedusa, F. Fellini 
oder M. Mastroianni. Daneben stehen Städteporträts, Skizzen aus dem italieni
schen Alltag, Rückblicke auf die Politik Italiens im 20. Jh., Politikanalysen, 
Reflexionen über Sitten und Moral. Ein immer wiederkehrendes Thema bildet 
die Stellung der italienischen Frau und ihre Emanzipation. Die Autorin konsta
tierte 1977, den Sieg der Scheidungsbefürworter in der Volksabstimmung habe 
man „in entscheidendem Maße" den Frauen zu verdanken. Die Schnelligkeit 
der Entwicklung überraschte Magnani selbst. 1970 hatte sie noch gemeint, die 
Mehrheit der Italienerinnen sei gegen die Einführung der Scheidung. So er
schien ihr die Frauenemanzipation als ein entscheidender Vorgang. „In kei
nem anderen westeuropäischen Land haben die Frauen so schnell aufgeholt 
wie in Italien" (S. 348). In vielfach veränderter Form bleibt aber die Rolle der 
Familie in der italienischen Kultur als großes Schutzdach und unentbehrlicher 
Zufluchtsort erhalten. Dafür ist auch ihre eigene Familie ein Zeugnis. Ihre 
beiden Kinder haben ihrer Mutter mit diesem Band ein liebenswertes Denk
mal gesetzt. Der Band enthält eine Reihe kleiner Essays, die unabhängig von 
allen Chronistenpflichten entstanden sind, so über „Pinocchio" und seine Stel-

QFIAB78(1998) 


