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lung in der Nationalkultur, über die Sprache italienischer Politiker, über den 
Mythos der „Vespa" oder über die Rolle von Grabräubern. Aus den Texten 
spricht noch einmal die Autorin, ihre Natürlichkeit und Fröhlichkeit, ihr 
lebenspraktischer Sinn und ihre zupackende und aufmunternde Menschlich
keit. Wer in Zukunft über die Entwicklung des deutschen Italienbildes nach 
1945 forschen will, wird diese Texte mit vielfachem Gewinn in die Hand neh
men. Ein starker Geist der Unabhängigkeit spricht aus ihnen. M. hat nach 
dem Spruch gelebt: „Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto 
weniger Helden wird es einmal brauchen" (S. 461). J. P. 

Peter Kammerer, Ekkehart Krippendorff, Reisebuch Italien. Von 
Südtirol bis zur Toskana - Der Norden, mit einer Einführung von Alexander 
Langer und Fotografien von Giuseppe Morandi. Überarbeitete Neuausgabe, 
Hamburg (Rotbuch) 1998, 264 S., ISBN 3-88022-662-8, DM 29,80. - Dieser zu
erst in zwei Bänden 1979 und 1981 erschienene Italienführer hat Schule ge
macht. Er hat die deutsche Italienbegegnung um eine neue, auch politische 
Sichtweise bereichert. Von Generationsprotest und Revolutionshoffnungen 
blieb dann wenig übrig in der erweiterten Neuausgabe 1988. Die dritte Auflage 
nun erscheint - jetzt geographisch gegliedert - wiederum in zwei Bänden. 
Neu ist ein (1988 geschriebenes, aber unveröffentlicht gebliebenes) Vorwort 
von Alexander Langer „Nord- und südliches Gelände", in dem es über die 
deutsch-italienische Kulturbegegnung heißt, sie sei immer auch eine Begeg
nung zwischen Norden und Süden, mit all ihren Faszinationen und Irritatio
nen. „Den Norden stellt man sich natürlich geordnet, effizient, maßvoll, pünkt
lich, leistungsbewußt, unbestechlich, vernunftbetont, wohlorganisiert, sauber, 
übersichtlich vor - aber auch wenig kommunikativ, berechnend, verschlos
sen, zurückhaltend, förmlich, gefühlsarm, kurzum: ein wenig grau und kühl 
oder gar kalt Der Süden hingegen wird gemeinhin als die entgegengesetzte 
Polarität beschrieben: spontan, herzlich, ungeordnet bis chaotisch, laut, über
schwenglich, gesellig, ungezwungen, offen, gefühlsbetont, also warm - aller
dings auch schmutzig, korrupt, unordentlich, unzuverlässig, doppelzüngig und 
ineffizient" (S. 12). 1979 wagten die beiden Autoren „eine neue Art Reiseführer 
zu schreiben für eine neue Art des Reisens bzw. für eine Art des Reisens, die 
von dem uns anzusprechenden Publikum bereits praktiziert wird, das aber 
noch nicht seine Sprache gefunden hat". Die beiden Autoren stehen so am 
Anfang einer ganzen Literaturgattung der „alternativen Reiseführer". Alexan
der Langer schreibt über die beiden Verfasser: „Auf beiden Seiten gibt es auch 
etliche Landsleute, die als Dauergäste der anderen Kulturnation eine beson
ders interessante und wichtige Aufgabe wahrnehmen. Sie betrachten Italien 
bzw. Deutschland von innen und mit deutschen bzw. italienischen Augen, die 
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aber auch an der Wirklichkeit des Gastlandes geschult und geschärft sind. 
Und was sie - diese Korrespondenten, Reisenden, Schriftsteller, Auswande
rer, Gastprofessoren und dergleichen mehr - im Gastland erkennen und be
greifen, geben sie weiter" (S. 10). Langer rühmt an dem Werk „engagierte 
Herzlichkeit" und „kritische Einfühlung". Dem ist wenig hinzuzufügen. Es er
freut, daß dieser Geist nun in neuer Buchgestalt weiterwirken wird. J. P. 

Aldo S c h i a v o n e , Italiani senza Italia. Storia e identità, Torino (Ei
naudi) 1998, VIII, 139 S., ISBN 88-06-12903-1, Lit. 14.000. - Der Autor gehört 
zu den bekanntesten Althistorikern Italiens. Er lehrt als Ordinarius für römi
sche Rechtsgeschichte an der Universität Florenz. Einer breiteren Öffentlich
keit ist er bekannt geworden als Herausgeber der vierbändigen, beim Turiner 
Verlag Einaudi erschienenen „Storia di Roma", der umfangreichsten Ge
schichte des antiken Rom in den letzten Jahrzehnten. Es gehört zu den histo-
riographisch intensiv diskutierten Fragen, welche kausalen Entwicklungs
linien zwischen dem römischen Italien der Antike und dem Italien seit dem 
frühen Mittelalter bestehen. G. Prezzolini hat immer davor gewarnt, die bei
den Zeiten unter identitären Gesichtspunkten zusammenzurücken. Die My
then Roms und der „romanità" gehören in dieser Sicht zu den gefährlichsten 
Selbsttäuschungen der letzten beiden Jahrhunderte. Italien sei wie Spanien 
oder Frankreich eine neue und in ihren Eigenschaften völlig andersartige Na
tion. Schiavone diskutiert diese Fragen nicht, sondern geht von einer zweitau-
sencyährigen Geschichte des „noi", der „wir Italiener" aus. Das Italien der 
Antike war durch große Vielfalt der Stämme, Ethnien, Sprachen, Kulturen und 
Religionen gekennzeichnet. Der Autor spricht von einem „quadro d'insieme, 
dove la frantumazione originale si uniformava, senza annullarsi ma addolcen
dosi molto, entro una comune appartenenza italica, riflessa e dilatata nel 
prisma di quella più forte, specificamente romana" (S. 62). Rom blieb Stadt 
und entwickelte sich zum Imperium, ohne daß die geographischen Grenzen 
Italiens je eine größere Rolle spielten. In der zweiten Primatsperiode Italiens 
vom 12. bis 16. Jh. bewährte sich erneut das Lebens- und Organisationsprinzip 
Italiens: die Kleinräumigkeit der Stadt, die Vielfalt der Lebensformen, die 
nachbarschaftliche Konkurrenz, der Partikularismus. Der Versuch des Risorgi
mento, den Nationalstaat westeuropäischen Typus auf italienischem Boden 
zu errichten, erscheint Schiavone fehlgeschlagen. Er repräsentierte eine Über
anstrengung, ja quasi Vergewaltigung der eigentlichen „italischen" Traditionen 
der „pluralità" und des „pluricentralismo". Der 8. September 1943 bildete „la 
fine del tentativo iniziato col Risorgimento di diventare una nazione" (S. 106). 
Die Rekonstruktion eines Nationalstaats des traditionellen Typus erscheint 
dem Autor mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen als ein „unsinniges" Un-
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