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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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tet eine Fülle von klugen Beobachtungen und Anregungen. Genannt seien nur 
die Präsenz von katholischer Kirche und Papsttum auf italienischem Boden 
als Last und einzigartiger Vorzug der Nationalgeschichte, die große Rolle der 
Intellektuellen vom frühen Mittelalter an als Interpreten des römischen und 
christlichen Erbes, die zentrale Stellung der Familie in ihrer engeren ver
wandtschaftlichen und weiteren klientelaren Version als Schutz und Notdach 
und die Rolle der Stadt in ihren vielfach auf italische und römische Zeiten 
zurückgehenden Gründungstraditionen und als Vitalzentrum gesellschaftli
chen Lebens. Der Autor konstatiert für die Gegenwart einen Mangel an Ge
meinsinn, der sich in der Schwäche des Bürger- und Staatsbewußtseins 
äußert. Das Problem ist „una debole, troppo debole identità nazionale" 
(S. 163). Galli della Loggia greift hier nicht mehr Themen früherer Arbeiten, 
etwa die Klage über „la morte della patria" im September 1943 auf (vgl. Biblio
graph. Inf. 38.339). Er enthält sich aber aller zeitgeschichtlichen Polemi
ken im Umkreis Faschismus-Kommunismus-Antifaschismus. Abschließend 
schreibt er: „Avere un'identità nazionale degna di questo nome dovrebbe dun
que significare prima di tutto rifar nostro il nostro passato, da quello più 
antico a quello più recente, conciliarsi con esso ed accettando di riconoscerci 
in esso, senza più la preoccupazione di scartare ciò che ci appare buono da 
ciò che ci appare meno buono: che è premessa impossibile per una qualunque 
identità condivisa". Galli della Loggia legt einen wichtigen Text vor, der die 
laufenden Diskussionen in vielen Punkten bereichert und vertieft. Zu wün
schen wären Übersetzungen in die großen europäischen Sprachen. Die hier 
diskutierten Probleme gehen nämlich alle Europäer an, morgen noch mehr 
als heute. J. P. 

Ernst Ulrich Grosse, Günter Trautmann, Italien verstehen, Darm
stadt (Primus) 1997, XX, 384 S., ISBN 3-89678-052-2, DM 58. - Der Hamburger 
Politologe G. Trautmann und der Freiburger Romanist E. U. Grosse haben 
sich zusammengetan, um eine Art Landeskunde Italien zu erstellen. Das Werk 
hat eine lange, über fast ein Jahrzehnt hinwegreichende Entstehungsge
schichte. Ab 1989 geplant, sollte das Werk Anfang der neunziger Jahre erschei
nen. Der grundlegende Wandel des politischen Systems ab 1991/92 machte 
wiederholte Umarbeitungen notwendig, die das Erscheinen bis heute verzö
gerten. Auch in der jetzigen Gestalt wird das Werk, das in seinem letzten 
Informationsstand bis Mitte 1997 reicht, in seinen politologischen Teilen rasch 
vergüten. Die Entwicklung des politischen Systems ist zu sehr im Fluß, als 
daß man längerfristig gültige Aussagen machen könnte. Das Werk ist in sieben 
große Abschnitte unterteilt: 1. Das politische System, 2. Wirtschaft, 3. Sozial
system, 4. Die Massenmedien, 5. Das Bildungswesen, 6. und 7. Die Deutsch-
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