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ZEITGESCHICHTE 711 

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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Ansicht nach kommen in der Regel „gute" funktionsfähige Verfassungen nur 
nach großen Katastrophen zustande wie in Italien und Deutschland nach 1945. 
Nur dann ergibt sich eine tabula rasa der etablierten Interessen. Außerdem 
braucht es die großen Verfassungsväter, wie Hugo Preuß 1919 oder Michel 
Debré bei der französischen Fünften Republik. Den potentiellen Vätern einer 
italienischen Verfassungsreform stellt er kein gutes Zeugnis aus. Es fehle den 
Politikern an Sachverstand. Sie hätten nicht das Gemeinwohl im Auge, son
dern seien in der Regel von „interessi di bottega", d.h. vor allem von dem 
Gedanken an ihr Überleben, bestimmt. Leitende Gedanken einer italienischen 
Reform müßten sein: 1. die Reduzierung der Zahl der Parteien und ihre Grup
pierung in einem bipolaren System. Nur so ließe sich die „governabilità", d. h. 
eine für eine Legislaturperiode existente und handlungsfähige Exekutive her
stellen. Sartori plädiert für ein halbpräsidiales System nach französischem 
Muster mit einem doppelten Wahldurchgang nach Mehrheitswahlrecht. Er 
wäre wohl gerne der Solon, der eine solche Verfassung „aus einem Guß" ent
werfen würde. Bei einer früheren Gelegenheit hat er gesagt, für ein solches 
Werk benötige er drei Tage. Den jetzigen Verfassungsentwurf der „bicamerale" 
hält er für stümperhaftes Stückwerk, das projektierte Wahlrecht (Mattarellum 
2) sogar für die schlimmste aller möglichen Lösungen. So läßt er dem Leser 
wenig Hoffnungen auf einen positiven Ausgang der sich quälend lang hinzie
henden Verfassungsdebatte. „Dobbiamo sperare nel risveglio della società ci-
vüe. Dobbiamo sperare in una forte protesta corale, anche e soprattutto da 
parte dei media, contro le riforme che sono solo il frutto di cattivi e inaccetta
bili compromessi" (S. 118). Das ist eine schmale Hoffnung angesichts der Tat
sache, daß diese Massenmedien sich weitgehend in der Hand der wirtschaft
lich und politisch Mächtigen befinden. J. P. 

Confini dei comuni del territorio di Bergamo (1392-1395). Trascrizione 
del Codice Patetta n. 1387 della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Vin
cenzo Marche t t i , introduzione di Ermenegildo Camozzi , indici a cura di 
Paolo Oscar , Fonti per lo studio del territorio bergamasco 13, Bergamo (Pro
vincia) 1996, XXXIV, 465 S., 2 Karten, ISBN 88-86536-07-0, Ut. 50.000. - Den 
vielfältigen lokalhistorischen Initiativen in Bergamo ist die Edition einer 
Quelle nicht eben häufigen Typs hinzugefügt worden: einer Sammlung von 
Grenzbeschreibungen für die meisten Gemeinden des Bergamasker Territori
ums aus der Zeit des Grafen und späteren Herzogs Gian Galeazzo Visconti. 
Die 135 erhaltenen Texte, die über insgesamt 150 Orte Zeugnis ablegen (nur 
eine Minderheit fehlt, wie auf der lose beiliegenden Karte schön zu erkennen 
ist), sind entstanden, indem sich die Vertreter benachbarter Gemeinden tra
fen, meist angeführt von den Konsuln, um den Grenzverlauf festzustellen -

QFIAB 78 (1998) 


