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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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tismus". Nation und Demokratie müssen dabei in ein neues Verrechnungsver
hältnis treten. Schule und Massenmedien kommt dabei eine große Verantwor
tung zu. Die Argumentation des Turiner Soziologen geht dabei weniger vom 
Staat als von der „Republik" aus. Eine „cultura repubblicana" soll die Bürger
tugenden schaffen, deren Fehlen sich im heutigen Italien so sehr bemerkbar 
machen. J. P. 

Enzo Collotti, I tedeschi, in: Mario Isnenghi (Hg.), I luoghi della me
moria: [Bd. 3] Personaggi e date dell'Italia unita, Roma-Bari (Laterza) 1997, 
S. 65-100.- Das Gesamtwerk Isnenghis über „I luoghi della memoria" wird 
an anderer Stelle dieser Zeitschrift vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit 
verdient dieser Aufsatz, der dem Stereotyp des Deutschen in der italienischen 
Kultur des 19. und 20. Jh. gewidmet ist. Der Florentiner Zeithistoriker E. Col
lotti, seit Jahrzehnten der wichtigste Deutschlandexperte der italienischen 
Kultur, will „ripercorre le tappe di un rapporto costantemente affidato al 
nesso conflittuale attrazione-ripulsione che accompagna del Risorgimento a 
oggi,... nel patrimonio di memoria dell'italiano medio la rappresentazione del 
tedesco, come sintesi di un universo culturale" (S. 67). Nach Collotti haben 
zwei Weltkriege im Kollektivbewußtsein der Italiener „den Deutschen" im Ste
reotyp „des Kriegers" eingeschlossen, „e di volta in volta, dell'oppressore, del 
carnefice, del barbaro tout court". Der Florentiner Historiker interpretiert 
die „vermeintliche Erbfeindschaft Italien-Österreich als im Kern gegen 
Deutschland gerichtet. „Certo si è che se per l'irredentismo l'Austria-Ungheria 
rimaneva, in quanto prigione dei popoli, il nemico sempre presente e in defini
tiva da distruggere, non per questo l'immagine del tedesco come nemico tradi
zionale subiva sostanziali mutamenti" (S. 70). Collotti zeichnet dann die Wir
kungen nach, die die beiden Weltkriege auf die Perzeption Deutschlands und 
der Deutschen hatten. Das andere der beiden „Deutschländer" nach 1949, die 
DDR, wird mit keinem Wort erwähnt. Trotz mancher Aufhellungen schildert 
der Beitrag so die Kontinuität eines Negativ-Stereotyps, das in dieser Stabilität 
meinem Eindruck nach so nicht bestanden hat. J. P. 

„Schade um Italien!" Zweihundert Jahre Selbstkritik. Ausgewählt, einge
leitet und übersetzt von Ansehn Jappe, Die Andere Bibliothek, Frankfurt/M. 
(Eschborn) 1997, 287 S., ISBN 3-8218-4149-4, DM 46,50. - „Das Italienbild der 
Italiener (ist) von einer nicht zu übertreffenden Negativität. Italien wird von 
den meisten Italienern viel strenger und rücksichtsloser beurteüt als von noch 
so übelwollenden Ausländern". Das schrieb der Diplomat Robert Dvorak in 
seinem Buch „Der schiefe Turm. Italien und die Italiener" (Stuttgart 1976). Zu 
dem gleichen Urteil kommt jetzt der in Rom lebende Publizist Anselm Jappe. 
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