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634 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Giovanni Spadolini (Hg.), Nazione e nazionalità in Italia. Dall'alba del 
secolo ai nostri giorni, Biblioteca di Cultura Moderna 1062, Quaderni della 
Giunta Centrale per gli studi storici 1, Bari-Roma (Laterza) 1994, XII, 270 S., 
ISBN 88-420-4440-7, Iit. 30.000. - Das Thema der Nation, des Nationalbewußt
seins und der nationalen Identität hat sich nach einer langen Periode des 
Schweigens und der Tabuisierung wieder in das Zentrum der historisch-politi
schen Debatte geschoben. In den letzten Jahren sind in Italien mehr Werke 
zu diesem Themenbereich erschienen als in mehreren Jahrzehnten zuvor. Der 
vorliegende Band, mit dem die Giunta Centrale per gli studi storici eine eigene 
Schriftenreihe eröffnet, enthält die Beiträge einer im September 1993 in Triest 
veranstalteten Tagung (alle Beiträge in: Bibliograph. Inf. 33.636). Bei der Pla
nung des Programms überraschen einige Lücken. So fehlt jeder Beitrag über 
das Verhältnis von Nationalgefühl und Staatsbewußtsein. Auch die Rolle des 
Erziehungssystems und der Kirche bleiben unerörtert. Als dritte empfindliche 
Lücke hat man das Fehlen der europäischen und der atlantischen Dimension 
zu konstatieren. Die Mehrzahl der zumeist chronologisch angelegten Beiträge, 
so die Referate von Luigi Lotti, Arduino Agnelli, Giovanni Spadolini und 
Pietro Pastorelli behandeln ihren Gegenstand weitgehend ideengeschicht
lich. Sie bewegen sich damit auf eingefahrenen, bewährten Geleisen. Renzo 
De Feiice geht in seinem Beitrag „Democrazia e Stato nazionale" weit über 
die national-italienische Perspektive hinaus und fragt, unter Hinweis auf Über
legungen von Arturo Carlo Jemolo und Gino Germani, ob die Blütezeit des 
demokratisch verfaßten, auf Gleichheit und allgemeines Wahlrecht gestützten 
Nationalstaats nicht endgültig vorbei sei. Der innovativste Beitrag des Bandes 
stammt von Ernesto Galli della Loggia. Unter dem Titel „La morte della 
patria. La crisi dell'idea di nazione dopo la seconda guerra mondiale" (S. 125-
161) behandelt er den Zeitraum von 1943 bis zur Gegenwart. Unter Aufnahme 
von Thesen, die De Feiice vor einigen Jahren vorgetragen hatte, formuliert er 
die Auffassung, daß die Erfahrung des Faschismus und des Krieges 1940-
1943 in breiten Schichten des italienischen Volkes und vor allem im Bürger
tum zu einem massiven Verlust an Nationalbewußtsein und an Solidaritätsbe
reitschaft geführt habe. Diese Atomisierung und Individualisierung sei voll 
am 8. September 1943 sichtbar geworden. „La data dell'8 settembre è desti
nata a rimanere scolpita tra le massime indelibüi della nostra storia" (S. 128). 
Dieser Tag habe „una paurosa debolezza etico-politica" des italienischen Vol
kes sichtbar gemacht (S. 126). Unter Benutzung eines Wortes von Salvatore 
Satta („il libro di più alta e dilaniata riflessione italiana del 1940-1945") 
spricht Galli della Loggia von „morte della patria". Die historische Reflexion 
über diese Vorgänge habe sich einer Art Selbstzensur unterworfen. Die Rolle 
der Resistenza sei bei weitem überschätzt worden. Man habe ihr die Funktion 
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eines Staatsgründungsmythos zugewiesen und habe sie damit bei weitem 
überfordert. Galli della Loggia sieht einen engen kausalen Zusammenhang 
zwischen der „espulsione del sentimento di patria dallo spirito pubblico" und 
der Auflösung von Staatlichkeit und Staatsbewußtsein („il sfarsi della statua-
lità") (S. 156). Hier liege das zentrale Problem der heutigen Politik. Ähnliche 
Überlegungen kennt man aus der deutschen Diskussion. Zu dieser Diagnose 
paßt ein anregender Beitrag von G. Talamo über „Leopardi: nazione culturale 
e nazione politica". Leopardi hat schon 1820 die Auffassung vertreten, daß 
„virtù pubbliche" und „virtù private" in einem engen, sich gegenseitig bedin
genden Kausalverhältnis stünden. „La virtù non ha fondamento se non nelle 
illusioni (= Ideale) ... dove mancano le illusioni, manca la virtù e regna il 
vizio" (S. 215). Renzo De Felice hat schon 1987 den „Verlust der historischen 
Wurzeln" und den „Mangel an Nationalbewußtsein" beklagt. „Die Leute ... 
betrachten Italien nur als Behältnis, als Rahmen, der auf möglichst wenig 
störende Weise einige Spielregeln des Lebens und des Arbeitens absichern 
soll" (QF1AB 71 [1991] S. 723). Der Band enthält keine Zusammenfassung der 
Diskussionen. Es fehlt damit jeder Hinweis darauf, wie die Teilnehmer auf 
diese pessimistisch-provozierenden Überlegungen von De Feiice und Galli 
della Loggia reagiert haben. J. P. 

Gian Pietro Brogiolo (Hg.), Edilizia residenziale tra V e VII secolo, 
4° Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia Centrosettentrionale, 
Monte Barro-Gaibiate (Lecco) 2-4 settembre 1993, Documenti di Archeologia 
4, Mantova (Padus) 1994. 190 S., Lit. 40.000. - Auf dem Monte Barro über 
Lecco, am Südende des Comersees ist eine großenteils schon ergrabene go
tenzeitliche Siedlung erhalten und aus der gleichen Epoche eine betürmte 
lange Wehrmauer, die den oberen Teil des Berges zu einer Festung machte. 
Erreichbar durch eine asphaltierte Straße ist hier ein ehemaliges Hotel gele
gen von dessen Zimmern man einen stupenden Blick übers Land nach Süden 
hat und bei klarem Wetter Mailand sieht. Das ist seit einigen Jahren das sugge
stive Ambiente für Arbeitstreffen von Archäologen und auch Historikern, wo 
mit ideenreichen Themenvorgaben von Gian Pietro Brogiolo über For
schungsprobleme diskutiert wird, die die Periode zwischen Spätantike und 
Frühmittelalter betreffen. Als Teilnehmer an einer dieser Tagungen weiß der 
Rezensent, daß es sich bei den Treffen nicht um die üblichen Kongresse mit 
vielen Vorträgen und geringer oder fehlender Diskussion handelt, sondern 
mehr um ein großes „Round-table"-Gespräch, bei dem Länge und Intensität 
der Diskussion den Umfang der Vorträge weit übersteigt. Das wird in den 
Kongreßbänden nicht sichtbar, weil die Diskussionen nicht im Druck erschei
nen. Ihre Inhalte, Kritiken und Ergebnisse schlagen sich aber ohne Zweifel 


