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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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ternehmen, „un anacronismo illogico" (S. 135). „Il corpo storico dello Stato 
italiano è irreformabile: troppe incrostazioni, detriti, incultura ... Non è possi
bile condurre, clamorosamente fuori tempo, un'opera di fondazione 
istituzionale e di educazione delle coscienze, che altri hanno compiuto secoli 
fa" (S. 135). Mit Blick auf Europa schlägt der Autor vor, aus dem Defizit einen 
Vorsprung zu machen: „dare respiro e dignità al riemergere del nostro partico
larismo, segno di ritrovata sicurezza e benessere". Unter dem Schutz des euro
päischen Daches könnte so ein Italien des 15. Jh. wiedererstehen: „un insieme 
di piccole patrie, congiunte nella comune appartenenza a un'identità più va
sta, ricca di cultura e di memoria, che non schiaccia le individualità al suo 
interno ... ma le esalta, nel gioco alterno delle autonomie e dei legami" 
(S. 136). Dieses Plädoyer für „una rivoluzione municipale ed europea nello 
stesso tempo" (S. 137 f.) läuft in der Praxis auf eine sehr weit vorangetriebene 
Föderalisierung Italiens hinaus. Als Beitrag zur Identitätsdiskussion bietet der 
Autor so ungewohnte Perspektiven. «L P. 

Ernesto Galli de l la Loggia, L'identità italiana, Bologna (Il Mulino) 
1998, 171 S., ISBN 88-15-06612-8, Lit. 18.000. - Ein noch vor einem Jahrzehnt 
fast tabuisiertes Thema erweckt heute in Italien ein breites Interesse: die 
Frage nach Nationalbewußtsein und nationaler Identität, Die Buch- und Auf
satztitel zu diesem Thema zählen schon nach vielen Hunderten und ein Ende 
der Diskussion ist noch nicht abzusehen. Vor kurzem hat Mario Isnenghi beim 
Verlag Laterza drei Bände unter dem Titel „I luoghi della memoria" herauge-
bracht (Bibliograph. Inf. 42.467, 43.351, 43.352). Jetzt startet der Verlag II Mu
lino ein ähnliches Projekt mit dem Konzept „L'identità italiana. La nostra sto
ria: gli uomini, le donne, i luoghi, le idee, le cose che ci hanno fatto quello 
che siamo". Für jedes Einzelthema ist ein eigener Band vorgesehen. Behandelt 
werden sollen Personen wie Mazzini, Cavour, Giordano Bruno, De Gasperi, 
Mussolini, Institutionen wie il liceo classico, la monarchia, Azione cattolica, 
Landschaften wie La riviera adriatica, il confine orientale oder Denkmäler wie 
L'altare della patria. Die Bände G. Bruno, Loreto, braccianti, Mirafiori, Caro
sello sind schon erschienen. Der Herausgeber hat dem Projekt einen Einlei-
tungsband vorausgeschickt, der einem inzwischen viel behandelten Thema 
neue Seiten abgewinnt. In sechs äußerst dicht geschriebenen Kapiteln behan
delt er L die geographische Lage Italiens in ihrer geschichtlichen und geopoli-
tischen Bedeutung, 2. das römische und das christliche Erbe, 3. die „tausend 
Italien" der Städte und zugehörigen Landschaften in ihrer jeweiligen Eigen
tümlichkeit, 4. Individuum, Familie und Oligarchie in ihren Zusammenhängen, 
5. die historische Schwäche, ja Abwesenheit des Staates und 6. das heutige 
Italien mit seinen Identitätsproblemen. Der in Essayform gehaltene Text bie-
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