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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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In einem „Nachwort" nimmt er nicht nur Abschied von seiner „Geschichte 
Italiens", sondern nimmt Abschied von Italien tout court. „Ho preso (con
gedo) negli ultimi tempi dalla stessa Italia, un Paese che non mi appartiene 
più e a cui mi sento di non più appartenere." Er habe, so schreibt er, an allen 
Hoffnungen und Illusionen Italiens in diesem Jahrhundert teilgenommen. Er 
sei überzeugter Faschist gewesen und habe nach 1945 die Hoffnungen auf 
den Aufbau einer lebensfähigen Demokratie geteilt. Alles Illusionen. „Erano 
cambiate le forme, ma non la sostanza. Era cambiata la retorica, ma era rima
sta retorica. Erano cambiate le menzogne, ma erano rimaste menzogne. ... In 
questo sistema abbiamo visto corrompersi tutto, a cominciare dallo Stato." 
Und dann das bittere Fazit: „Sono giunto alla conclusione che la corruzione 
non ci deriva da questo o quel regime o da queste o quelle ,regole*... Ci deriva 
da qualche virus annidato nel nostro sangue e di cui non abbiamo mai trovato 
il vaccino. Tutto in Italia ne viene regolarmente contaminato. Se ci danno la 
democrazia, la riduciamo a partitocrazia, cioè ad un sistema di mafie. L'Italia 
è finita. ... Per me non è più la Patria. E' solo il rimpianto di una Patria." 
Warum diese radikal negative Bilanz, wenn er gleichzeitig der amtierenden 
Regierung attestiert, sie sei „per la qualità e la capacità delle persone, d'ottimo 
livello" (S. 69) und eine der besten, über die Italien in diesem Jahrhundert 
verfügen konnte? Hier mag ein Gutteil Alterspessimismus mit im Spiel sein. 
Bedeutsam aber bleibt das Zeugnis gleichwohl als weiterer qualifizierter Bei
trag zur langen Geschichte radikaler Selbstkritik der Italiener, die von Guic
ciardini über Leopardi bis zu Prezzolini und anderen reicht. J. R 

Giovanni Sartori, Una occasione mancata? Intervista sulla riforma 
costituzionale, a cura di Leonardo Morlino, Saggi Tascabili Laterza 218, 
Bari-Roma (Laterza) 1998, 123 S., ISBN 88-420-5482-8, Lit. 15.000. - Giovanni 
Sartori gehört zu den qualifiziertesten Stimmen in der italienischen Verfas
sungsreformdiskussion. Der Autor, geb. 1924, ist vermutlich der einfluß
reichste italienische Politologe der Gegenwart. Aus Protest gegen die bil
dungspolitische Entwicklung Italiens wechselte er Mitte der siebziger Jahre 
von der Universität Florenz an die Columbia University in New York. Seine 
dortige Lehrtätigkeit hat ihm Weltgeltung eingebracht. Seit dem Zusammen
bruch des italienischen Parteiensystems Anfang der neunziger Jahre wirkt er 
publizistisch auf die seitdem laufende Verfassungsdiskussion ein (vgl. Biblio
graph. Inf. 22.097, 24.816, 26.024, 27.383, 30.062, 36.133, 37.785, 38.748, 43.683, 
43.684, 45.569). Sartori zählt zu den Verfechtern des „constitutional enginee
ring", d.h. er mißt den schriftlich gefaßten „Regeln" einer Verfassung, dem 
Ineinanderspielen der einzelnen Vorschriften, den Ge- und Verboten, dem 
Wahlrecht usw. eine sehr hohe wirklichkeitsgestaltende Bedeutung zu. Seiner 
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