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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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italienischen Beziehungen. Der Text ist durch zahlreiche Tabellen, Karten und 
Graphiken bereichert. Er ist sehr materialreich und dicht geschrieben. Man 
sieht das Bestreben der Autoren, ein mögliches Maximum an Informationen 
zu vermitteln. Die Daten und Querverbindungen lassen sich auch durch gute 
Personen- und Sachindices erschließen. „,Italien verstehen* ist von Fachleuten 
verfaßt. Das Buch soll aber leicht lesbar und allgemein verständlich sein. Es 
wendet sich an einen weiten Leserkreis: an Studierende und Lehrende der 
Romanistik, der Politikwissenschaft und der Geschichte, darüberhinaus an 
alle italieninteressierten Leser: Journalisten, Politiker, Lehrende und Kursteil
nehmer in den Volkshochschulen. ... Ihnen allen vermittelt das Buch ein 
Orientierungswissen, das die eigene Weiterarbeit und kritische Vertiefung 
ermöglicht" (S. XVIII). Am innovativsten sind die von Ernst Ulrich Grosse 
stammenden, den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen 
zwischen Deutschland und Italien gewidmeten Schlußkapitel, die auch die 
gegenseitige Perzeptionsgeschichte einbeziehen. Wenn schon ein „Abbau" von 
Vorurteilen kaum möglich ist, „so plädieren wir wenigstens für ihren ,Umbau\ 
Negative Vorurteile lassen sich korrigieren, flexibilisieren - und vielleicht 
auch ins Positive wenden. Das wäre ein kleiner, aber wesentlicher und mach
barer Schritt nach vorn in einem zusammenwachsenden Europa" (S. XVIIIf.). 
Bei diesen Schlußkapiteln handelt es sich um eine erste überaus anregende 
Skizze. „Es fehlt ein großes, zusammenfassendes Buch. ... Man findet nur 
zahlreiche Einzeluntersuchungen zu bestimmten Aspekten oder Ereignissen 
in den deutsch-italienischen Beziehungen, namentlich im kulturellen Bereich" 
(S. 240). Der Romanist Grosse hat hier den Ausbruch aus der spezialistischen 
Verengung der Einzeldisziplin gewagt - mit beachtlichen Ergebnissen. In die
ser Zeitschrift ist wiederholt das Fehlen einer soliden zuverlässigen Landes
kunde Italien beklagt worden. Die auf dem Markt befindlichen Texte bezeug
ten mit ihren Mängeln nur die Disparität der Forschungsinteressen und die 
fehlenden Qualitätskontrollen in diesem Bereich. Nach dem „Italienlexikon" 
liegt hier nun endlich ein empfehlenswerter Text vor, dem man viele verbes
serte Neuauflagen wünschen darf. J. R 

Hans W. Hubert, Das kunsthistorische Institut in Florenz von der 
Gründung bis zum hundertjährigen Jubiläum (1897-1997), Firenze (Il Ventila
bro) 1997, XVI u. 208 S., ISBN 88-86972-03-2, Ut. 75.000. - Zum 100. Geburts
tag des Deutschen Kunsthistorischen Instituts in Florenz, der 1997 mit Festakt 
und zwei wissenschaftlichen Tagungen angemessen begangen wurde, er
schien auch eine Geschichte des Instituts, die Gründung und Entwicklung der 
4 deutschen geisteswissenschaftlichen Institute in Italien noch besser sehen 
und vergleichen läßt. Der Institutionalisierungs-Schub, der in den letzten Jahr-
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