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Sprachlehrmittel, Literaturgeschichte, Anthologie, Zeitungskolumne), 3. Über
setzung, 4. Nachahmungen und thematische Variationen (S. 4f.). Das Sympo
sium versuchte mit seinen circa zwanzig, aus der Kunst-, Literatur-, Philoso
phie- und Politikgeschichte stammenden Beiträgen einzelne Momente dieser 
Rezeptionsgeschichte nachzuzeichnen. Hier geht es um Dante, Vico, Foscolo 
oder Leopardi, aber auch um Literaturgeschichtsschreibung oder Überset
zungsforschung. Mit der „Vernetzung" der einzelnen Disziplinen versuchen die 
Verantwortlichen, jenseits der fachspezifischen Interessen die breiteren Hori
zonte des 18. und des frühen 19. Jh. wiederzugewinnen. Nach Hausmann ha
ben wir es in dieser Zeit mit „einer höchst intensiven Rezeption italienischer 
Kultur ... in allen Bereichen des Geisteslebens" zu tun. Erst ab 1860 „gerät 
der gegenständ' Italien in Deutschland langsam aus dem Blick" (S. 6). „So
bald Italien als Nationalstaat in den Kreis der europäischen Großmächte ein
tritt ..., läßt der Einfluß der italienischen Kultur auf die deutsche nach. ... 
Mit dem Ablauf des 19. Jahrhunderts (ist) das Goldene Zeitalter der deutschen 
Italienrezeption vorbei" (S. 15 f.). J. P. 

Maurizio Viroli, Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo 
nella storia, Roma-Bari (Laterza) 1995, 220 S., ISBN 88-420-4676-0, Iit 
28.000. - Wer von diesem Büchlein Neues zur Geschichte des Patriotismus 
und des Nationalismus erwartet und angelockt vom Titelbild „Incontro di Vit
torio Emanuelle II con Garibaldi al ponte di Teano" einem Gemälde von Pietro 
Aldi, hier etwas über die in den letzten Jahren virulente Diskussion über die 
Entstehung und die Probleme des italienischen Nationalstaates zu erfahren 
hofft, sieht sich enttäuscht. Es liegt aber auch nicht in der Absicht des Autors, 
wie er selber schreibt, „una storia completa del patriottismo e del naziona
lismo" (S. XI) zu liefern - was auf gut 200 Seiten wohl auch kaum möglich 
ist. Vielmehr intendiert Viroli vor allem, die italienischen Linken zu warnen, 
„a non ripetere l'errore di lasciare alla destra il monopolio del linguaggio del 
patriottismo" (S. XI). Gleich eingangs definiert er „patriota" als eine Person, 
die so frei lebt, wie es die Republik zuläßt und für die Werte und Ideale seiner 
Republik kämpft, wohingegen er Nationalisten unterstellt, „l'unità e la purezza 
culturale e spirituale di un popolo" um jeden Preis verwirklichen zu wollen. 
Dabei sieht er in England, Frankreich und den USA Staaten, die ihre Nation 
aus der Tradition des republikanischen Patriotismus heraus geschaffen hät
ten, wohingegen in Italien zu Beginn des 20. Jh. die Nation verherrlicht wurde, 
auf Kosten der Demokratie. Daß es auch in Italien und Deutschland vor allem 
in der ersten Hälfte des 19. Jh. einen liberalen, keineswegs aggressiven Natio
nalismus gab, erfahrt der Leser nicht. Mit den grundlegenden Prämissen des 
guten Patrioten und des gefährlichen Nationalisten ausgerüstet, wird der Le-
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ser dann durch 2000 Jahre Begriffsgeschichte geführt und kann bei Viroli er
fahren, was etwa Cicero, Machiavelli, Milton, Montesquieu, Voltaire, Rous
seau, Herder, Fichte und Mazzini über „Patria" und „Nation" geschrieben ha
ben. Mazzini wird besonders viel Raum eingeräumt, als frühem Warner vor 
überzogenen nationalen Ansprüchen, besonders an die deutsche Adresse 
(S. 150). Im Epilog werden dann wieder berühmte Philosophen - diesmal des 
20. Jh. (u. a. Croce und Habermas) - bemüht, um Viroüs eingangs formulierte 
Grundthese zu untermauern. Die Absicht des Autors ist eindeutig didaktischer 
Natur, er will die Italiener vor einem überzogenem Nationalismus warnen und 
sähe sie gerne als überzeugte Republikaner mit einem ausgesprochenen Sinn 
für das Allgemeinwohl. G. C. 

Gian Enrico Rusconi, Patria e repubblica, Bologna (il Mulino) 1997, 
93 S., ISBN 88-15-03704-8, Ut. 10.000. - Seitdem Ende der achtziger Jahre die 
lange tabuisierte Frage nach Nationalbewußtsein und nationaler Identität in 
die historisch-politische Debatte Italiens zurückgekehrt ist, zählt der Turiner 
Soziologe zu den aufmerksamsten Interpreten dieser Entwicklung (vgl. 
QFIAB 73, S. 867f.; 74, S. 677f.). Den politischen Erfolg der „Lega Nord" hat 
er mit größter Besorgnis betrachtet. In ihrer Präsenz sieht er das größte 
Alarmsignal für die Krise des Nationalbewußtseins in Italien. Zutreffend hat 
er vorausgesagt, daß der proklamierte „Föderalismus" der Lega-Bewegung 
rasch in Separatismus und Sezessionsbestrebungen übergehen könne. Für die 
Gegenwart konstatiert R. „una profonda disaffezione e alienazione di vasti 
strati di popolazione verso la comunità nazionale" (S. 7). Für das heutige Ita
lien konstatiert er „fenomeni di dis-identificazione nazionale e di de-solidariz-
zazione collettiva" (S. 43), die energisch bekämpft werden sollten. Seiner An
sicht hat die nationale Kultur es bislang an einer glaubwürdigen Antwort auf 
die Herausforderungen der Lega fehlen lassen. Die einzige Ausnahme büden 
Papsttum und katholische Kirche, die erstaunlicherweise zu den energisch
sten Verteidigern der nationalen Einheit Italiens aufgestiegen sind. Es fehlt an 
einem „grande progetto politico-culturale" (S. 35). Bei den Themen von Natio
nal- und Staatsbürgerbewußtsein zeigt die offizielle kulturelle Debatte Desin
teresse oder verlegenes Schweigen: „La coscienza nazionale in Italia vive in 
una condizione di subcultura tra le carenze della educazione scolastica e la 
latitanza delle grande cultura" (S. 34). Rusconi fordert eine Diskussion über 
diese Themen. Zum einen sei notwendig eine Reflexion über die zentralen 
Erfahrungen der Nationalgeschichte des letzten Jahrhunderts. „Tocca agli sto
rici ... costruire ... una storia dotata di senso per tutti cittadini" (S. 80). Die 
Resistenza-Erfahrung hält er dabei für unentbehrlich. Notwendig sei außer
dem eine neue Kultur der Institutionen, vor allem eine Art „Verfassungspatrio-
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