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Meinungen über Kollegen oder Urteile über Neuerscheinungen. Auch tagespo
litische Ereignisse finden Erwähnung, wobei u.a. bemerkenswerte Ansichten 
über internationale Beziehungen geäußert werden, wenn etwa Duchesne den 
Italienern im Dezember 1887 „germanophilie" vorwirft (Brief 431). Abgerun
det wird der Band mit vier Registern (einem Namensindex, einem für Päpste, 
einem Heiligenindex sowie einem Ortsregister), die dem Leser den Zugang zu 
dieser umfangreichen Edition erleichtern. G. C, 

Emilio Gentile, La grande Italia. Ascesa e declino del mito della na
zione nel ventesimo secolo, Milano (Mondadori) 1997, 404 S., ISBN 88-04-
39787-X, Iit. 35.000. - Noch in den achtziger Jahren ein Aschenbrödel der 
historisch-politischen Diskussion ist die Thematik des Nationalbewußtseins 
der Italiener und ihrer nationalen Identität in den letzten Jahren in das Zen
trum des Interesses gerückt. Die Fülle an Debatten, Tagungen, Publikationen 
und anderen Initiativen läßt sich kaum mehr überblicken. Die einschlägige 
Bibliographie der Veröffentlichungen umfaßt inzwischen mehrere hundert Ti
tel. Mit dem Aufstieg der Lega-Bewegung in Norditalien wird erstmals in die
sem Jahrhundert die risorgimentale Gründung des Einheitsstaates 1860/1861 
grundsätzlich in Frage gestellt. Zu diesem Thema schrieb vor kurzem die Wirt
schaftszeitung „Sole-24 Ore" (16. 02.1997): „Ricostruire su nuove basi il senso 
di un destino solidale degli italiani come nazione è diventato un imperativo 
dalla cui soluzione dipende ormai la sopravvivenza materiale, fisica, dello 
Stato italiano, come organismo coerente di comandi, di fini e di poteri". Die 
Krise des Nationalstaates lenkt den Blick zurück auf die Ursachen und Motive 
seiner Entstehung. Die „Liturgie" des neuen Staates gerät in den Lichtkegel 
des historischen Interesses: Erforscht werden jetzt die Mythen, Heroen, Loka
litäten, Denkmäler, Zeremonien, Feiertage, Symbole, die die Entstehung des 
neuen Staates begleitet haben. Man entdeckt dabei die erstaunlichsten Tatsa
chen. Wer weiß zum Beispiel, daß die heutige Nationalhymne von G. Mameli 
„Fratelli d'Italia" nur ein Provisorium darstellt, das man 1946 in der Eüe 
wählte, als mit dem Sturz der Savoyer Monarchie die „marcia reale" nicht 
mehr gesungen werden konnte? Solche historiographischen „Moden" produ
zieren wie immer eine beträchtliche Anzahl von überflüssigen oder oberfläch
lichen Beiträgen. Hier gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Zu den wich
tigsten Neuerscheinungen zählt die Studie von E. Gentile. Der Autor hat sich 
seit langem mit der politischen Ideengeschichte Italiens in diesem Jahrhun
dert beschäftigt (vgl. Bibliograph. Inf. 20.004, 22.492, 23.847, 29.788, 32.613, 
33.310, 36.682, 38.354, 39.200, 39.201, 39.957) Welche Rolle hat der Traum und 
der Mythos Italiens als Groß- und Weltmacht im öffentlichen Bewußtsein der 
Nation gespielt? Mussolini sah Italien am Ende dieses Jahrtausends unter den 
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dann verbleibenden vier Weltmächten. Nur Traum und Hirngespinst oder Aus
druck einer breiten soziopsychologischen Realität? Gentile benutzt bei seiner 
Untersuchung einen glücklichen methodischen Kunstgriff: er wählt die Feier
lichkeiten zum fünfzigsten Jahrestag der Gründung des Einheitsstaates 1911 
zum Ausgangspunkt und endet seine Betrachtung mit dem „centenario", den 
Hundertjahrsfeiern 1961. Dieses halbe Jahrhundert sieht eine dichte Folge von 
Ereignissen: Siegreiche Beteüigung am Ersten Weltkrieg, Anerkennung als ei
ner der „großen Vier" in Versailles, Krise und Sturz des liberalen Systems, 
Aufstieg und Triumph des Faschismus, Mussolini als Modellfigur einer welt
weit Aufsehen erregenden, auf Massenkonsens beruhenden plebiszitär-caesa-
ristischen Diktatur, 1935/36 Gewinn eines Kolonialimperiums, 1940-1943 er
neute Kriegsbeteiligung mit dem Ziel der Mittelmeerherrschaft, 1943 Sturz des 
Faschismus, Kapitulation und Seitenwechsel der Kriegsallianzen. Nach 1945 
harter Frieden und mühsamer Eintritt in die westlichen Wirtschafts- und Bün-
dungssysteme. 1946 Übergang zur Republik. Die democrazia Cristiana' als 
die politisch führende Kraft übernimmt ein Erbe, den risorgimentalen Ein
heitsstaat, das ihre geistigen Vorväter auf das schärfste bekämpft hatten. Was 
sind die Ergebnisse Gentiles? Er erkennt einem intakten Nationalbewußtsein 
hohe erzieherische Qualitäten zu. Auf ihm beruhen Altruismus, Gemein
schafts- und Staatsbewußtsein und ein funktionierendes Gemeinwesen. Mit 
einem Zitat Cavours: „La storia di tutti i tempi prova che nessun popolo può 
raggiungere un alto livello di intelligenza e di moralità senza che sia forte
mente sviluppato il sentimento della sua nazionalità". Nach G. De Sanctis, 
dem „massimo educatore dell'Italia liberale" (S. 41), ist die Vaterlandsliebe 
Voraussetzung für „religione, virtù, carattere". Nicht weit entfernt von den 
Positionen von E. Galli della Loggia und R. De Feiice, die die Vorgänge um 
den „achten September 1943" mit dem „Tod des Vaterlands" in Verbindung 
bringen, sieht Gentile im „otto settembre" ein Ereignis mit tiefgreifenden, bis 
heute fortwirkenden Folgen. „L'esperimento totalitario, compiuto dal fas
cismo con l'ambizione di creare una più Grande Italia, una nazione nuova e 
una nuova civutà, si concluse con la distruzione, fin dalle fondamenta di 
quella ,patria degli italiani*, che era stato l'ideale da cui avevano avuto origine 
il Risorgimento e la nascita stessa della moderna nazione italiana" (S. 224f). 
Mit bitterem Realismus schreibt der Autor: „La disfatta militare, la caduta del 
regime fascista, il crollo dello Stato non distrussero soltanto le ambizioni di 
potenza e di grandezza, ma trascinarono nella rovina la fragile identità nazio
nale, che, pur con tutti i suoi limiti, gli italiani avevano acquistato durante gli 
otto decenni di vita unitaria" (S. 249). Die Hundertjahrfeiern 1961 sahen jen
seits aller rhetorischen Fassaden eine weitgehend leere Bühne. Der Risorgi-
mento-Mythos löste keine mobüisierenden moralischen Energien mehr aus. 

QFTAB 77 (1997) 



20. JAHRHUNDERT 629 

Der Versuch, ihn durch den Resistenza-Mythos als Zivilreligion zu ersetzen, 
hatte eher trennende als einigende Wirkungen. Das hier skizzierte Argumenta
tionsgerüst ist mit einer Fülle von treffend ausgewählten Zitaten ausgefüllt. 
Jede Seite zeugt von ausgedehnten und in die überraschendsten Richtungen 
führenden Lektüren. So ist eines der wichtigsten und erhellendsten Werke 
entstanden, die die zeitgeschichtliche Forschung Italiens in den letzten Jahren 
hervorgebracht hat. J. R 

Italia e Germania nel '900. Immagini incrociate, Storia e Memoria, Jg. 5 
(1996) Heft 1. - Das Heft enthält die Beiträge einer Tagung „Amico Nemico. 
Italia e Germania: immagini incrociate tra guerra e dopoguerra", die im No
vember 1995 in Genua stattfand (alle Beiträge in Bibliograph. Inf. Nr. 42474). 
Der Tagung zugrunde liegt der fruchtbare Gedanke, daß alle Aussagen über 
den anderen zugleich auch Selbstaussagen sind. Wechselseitige Perzeptionen 
sind also in Anziehung und Abstoßung vielfältig aufeinander bezogen. Das 
Heft liefert nützliche Bausteine für eine - bislang noch nicht vorhandene -
Beziehungsgeschichte Deutschland-Italien im 20. Jh. J. R 

Cesare Cases, Ade, ihr Zöpfe der Loreley. Über Deutschland, die Deut
schen und die deutsche Literatur, aus dem Italienischen übersetzt, herausge
geben und mit einem Nachwort versehen von Dagmar Reichardt, Europäi
sche Bibliothek 22, Hamburg (Europäische Verlagsanstalt) 1996,156 S., ISBN 
3434-50094-4 DM 48. - Der Turiner Germanist C. Cases (geb. 1920) gehört 
seit vielen Jahrzehnten zu den einflußreichsten Interpreten Deutschlands und 
der deutschsprachigen Kultur in Italien. Er hat das CEuvre von Georg Lukacs 
südlich der Alpen bekannt gemacht. Wie für viele seiner Germanistikkollegen 
gilt die Beobachtung, daß ihn mit dem Gegenstand seiner Studien eine Mi
schung aus Faszination und Distanznahme, aus Zuneigung und Befremdung 
verbindet. Seine jüdische Herkunft vertieft zusätzlich dieses Spannungsver
hältnis und diesen Zwiespalt. Cases zitiert aus Carlo Levis Deutschland-Reise
bericht „La doppia notte dei tigli" (1959): Der Name Deutschland ist „mit ganz 
starken und irrationalen Empfindungen verknüpft: Gefühlen unendlichen Has
ses und unendlicher liebe, grenzenloser Bewunderung und grenzenlosen Ab-
scheus" (S. 14). Wer die Geschichte der Kultur- und Politikbeziehungen zwi
schen Italien und Deutschland in diesem Jahrhundert erforschen will, wird 
an den Beiträgen der italienischen Germanistik (und der deutschen Italiani-
sük) nicht vorbeikommen. Hier liegen vielfach noch ungehobene Schätze. Ei
nen Einstieg kann die vorliegende Essay-Sammlung bieten, die eine - relativ 
schmale - Auswahl aus drei Aufsatzbänden des Autors bietet. Ob Cases über 
T. Mann, G. Benn, K. Kraus, die Weimarer Kultur, über G. Seume oder die 
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