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ihre Triumphe in den Parlamentswahlen von 1992 und 1994 gehören zu den 
merkwürdigsten und bedeutsamsten Entwicklungen in der italienischen Par
teienlandschaft nach 1945. Fast völlig unbeachtet von den Massenmedien und 
von der offiziellen Politik mit Verachtung bekämpft entwickelten sich seit 
Anfang der achtziger Jahre die verschiedenen regionalen Ligen-Bewegungen, 
die 1989 unter der Führung Umberto Bossis in die Gründung der Lega Nord 
einmündeten. Eng verknüpft mit der Krise des Parteiensystems und der mit 
Ineffizienz und Korruption verbundenen Diskreditierung der Ersten Republik 
wuchs die Lega ab 1994 zur stärksten Partei Norditaliens heran. Zwischen der 
anfangs proklamierten Föderalisierung Italiens und einer direkten Sezession 
bestand nur ein schmaler Trennungsstrich. Seit Herbst 1996 proklamiert 
U. Bossi offen die Schaffung einer eigenen Republik „Padanien". Die als Dis
sertation an der Universität Frankfurt/M. (1996) entstandene Studie von 
F. Bordon zeichnet die Geschichte der Lega-Bewegung mit einem Feuerwerk 
von politologischen Formeln nach. Der Berichtszeitraum reicht bis zum Früh
jahr 1997. Zu den Wachstumsfaktoren zählen a) die Krise und Delegitimierung 
des bisherigen Parteiensystems, b) das sozioökonomische Auseinanderdriften 
zwischen Nord und Süd, c) der Protest gegen die wachsende Steuerbelastung 
durch den Zentralstaat, d) der Aufstieg einer neuen Schicht von Industriellen, 
vor allem im Nordosten Italiens. Die Autorin läßt offen, ob man in der Lega 
einen Sprengsatz zur Zerstörung des italienischen Einheitsstaates oder ein 
grundlegendes Element seiner Reform zu sehen hat. J. P 

Angelo Bolaffi, Lehrmeister Deutschland? Italienische Perzeptionen, 
in: Blätter für deutsche und internationale Politik 43 (1998) S. 276-281. - In 
diesem Vortrag vor der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktsforschung 
läßt der Autor, einer der profiliertesten Deutschlandexperten der italienischen 
Kultur (vgl. QFIAB 73 [1993] S. 869f.) die deutsch-italienischen Beziehungen 
der letzten Jahre Revue passieren. B. sieht nach 1989 einen tiefen Wandel. Die 
Bundesrepublik sei aufgestiegen zur europäischen Führungsmacht, während 
Italien „als der eigentliche Verlierer" sich deklassiert sähe. Italien erlebe in 
der Frage Maastricht gegenwärtig eine Art kollektives „Psychodrama". Das 
wirke sich aus auf die beiderseitigen Beziehungen. „Deutschland gerät für 
Italien wieder einmal zum Problem. Und umgekehrt." Selbstkritisch attestiert 
der Autor Teilen der öffentlichen Meinung in Italien „eine pathologische Kul
tur des Verdachts", was die Absichten der deutschen Politik angehe. Aber 
auch auf deutscher Seite fehlt es vielfach an Verständnis. B. plädiert für den 
Abbau von Vorurteilen. „Das europäische Projekt braucht einen gegenseitigen 
Vorschuß an Vertrauen und Zukunftsbereitschaft. Italien wie einen Vorbestraf
ten zu behandeln, dem man aufgrund seines Betragens in der Vergangenheit 
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die Möglichkeit und den Willen bestreitet, sich künftig anders zu verhalten, 
wäre ein schwerwiegender Irrtum." B. plädiert für weniger Emotionen und 
mehr Augenmaß und Realismus. In diesem Rahmen benötige man weniger 
sentimentale Euro-Euphorie und eher eine „durchaus auch harte, aber kon
struktive und vorurteilsfreie Auseinandersetzung zwischen den unterschiedli
chen nationalen Interessen", J. P. 

Indro Montanelli, Mario Cervi, L'Italia dell'Ulivo (1995-1997), Opere 
di Indro Montanelli, Milano (Rizzoli) 1997, 372 S., Lit. 38.000. - Indro Monta
nelli, Jahrgang 1908, gilt als einfluß- und erfolgreichster Journalist Italiens in 
der Nachkriegszeit. Eine staunenswerte Vitalität und Geistesfrische haben es 
ihm erlaubt, selbst heute noch als fast Neunzigjähriger mit zahlreichen Beiträ
gen im „Corriere della Sera", als Fernsehkommentator (Telemontecarlo) und 
als Buchautor in der kulturellen Szene Italiens präsent zu bleiben. Bei der 
Frage, wer das historische Nationalbewußtsein der Italienier am stärksten 
geprägt habe, wird bei Umfragen der Name Montanellis mit großem Abstand 
am häufigsten genannt. Denn er hat nicht nur als Journalist gewirkt, sondern 
auch als Historiker. Ihm ist so ein großes Lesepublikum zugewachsen, das 
den zwei Dutzend Bänden seiner „Geschichte Italiens" von den „romani" bis 
zu Romano (Prodi) mit unverdrossener Aufmerksamkeit gefolgt ist. Kein 
Band blieb unter einer Hunderttausend-Auflage, die Taschenbucheditionen 
nicht gerechnet. Die kleinformatigen goldschnittgesäumten Halblederbände 
stehen in vielen bürgerlichen Bücherschränken Italiens, die sonst kaum von 
großen kulturellen Interessen zeugen. Montanelli ist im besten Sinne populär. 
Er hat seine Leser gelehrt, nicht nur „ein authentisches Interesse für Ge
schichte" zu gewinnen, „sondern auch in ihr ein Gefühl für nationale Identität 
zu entwickeln" (D. Mack Smith). Er hat so die auch in der Kultur Italiens 
vorhandene große Distanz zwischen akademisch-wissenschaftlicher Ge
schichtsschreibung und dem breiten Lesepublikum überbrückt. Auch der vor
liegende 24. Bd. seiner „Geschichte Italiens" läßt erkennen, worin das Ge
heimnis der Erfolgsserie liegt. Der vielfach chronistisch gehaltene Bericht bie
tet eine durch treffende Daten, Episoden und Zitate belebte Personenge
schichte. Der Text zeugt von dem Sinn für das Wesentliche und der Fähigkeit 
zur klaren und häufig witzigen Formulierung. Wieviel davon wirklich von 
Montanelli stammt, werden nur die beiden Ko-Autoren und ihre vermutbaren 
weiteren ,Ghostwriter4 wissen. Das Gütesiegel ,Montanelli' jedenfalls bürgt für 
die Qualität des informativen und gut lesbaren Gesamtprodukts. Ein besonde
res Interesse darf der Band aber aus einem anderen Grund beanspruchen. 
Montanelli hat seit Beginn seiner Karriere über den Nationalcharakter der 
Italiener reflektiert und über dieses Thema auch eigene Bücher veröffentlicht. 
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