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einigen Beiträgen wurde auch bisher unveröffentlichtes Material aus den 
Außenministerien der beiden Länder herangezogen. Es handelt sich insgesamt 
um fünfeehn Vorträge, die in den beiden Jahresversammlungen im Herbst 
1988 und 1989 gehalten worden sind. Der Band stellt damit eine thematisch 
bunte Sammlung kritischer und gut dokumentierter Forschungen dar, die vom 
vorgegebenen Gegenstand - das Mittelmeer in den Beziehungen der beiden 
Länder - in lockerer Form zusammengehalten werden. P. Guillen gibt einen 
umfassenden Überblick über die italienisch-französischen Mittelmeerbezie
hungen von 1947 bis 1951. M. Vai'sse berichtet über die italienisch-französi
schen Beziehungen im Zeichen der Suezkrise, D. J. Grange über die Bedeu
timg Marokkos in der italienischen Mittelmeerpolitik. P. Milza widmet seine 
Untersuchung den Auswirkungen der Korfukrise auf die Mittelmeerpolitik bei
der Länder. P. Brundi Olla faßt die wesentlichen Abschnitte der bisweilen 
kooperativen, bisweilen von latentem Mißtrauen geprägten italienisch-eng
lisch-französischen Beziehungen in Mittelmeerfragen zusammen. E. Serra 
fragt nach dem Stellenwert eines „Mittelmeerpaktes" in der italienischen Di
plomatie, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit in den Außenministerien 
verschiedener Mittelmeeranrainerstaaten wiederholt auftauchte. Der Band 
wird abgerundet durch die Beiträge von R. H. Rainero, R. Schor und G. 
Rumi über den Widerhall, den einige Aspekte der Mittelmeerpolitik in der 
öffentlichen Meinung beider Länder fanden. P. Guiral, E. Decleva und G. 
Dethan stellen Persönlichkeiten vor, die im Rahmen der Mittelmeerbeziehun
gen unterschiedliche Funktionen und Positionen einnahmen, von Maurras 
über Luzzatti bis hin zu Hanotaux und Andre Gide. Die in der Regel eher 
knappen Beiträge sind ein klärendes, anregendes und sachliches Hilfemittel, 
um dem Mittelmeeraspekt der gemeinsamen Geschichte und Politik Frank
reichs und Italiens besser zu verstehen. Alexander Holthaus 

Gian Enrico Rusconi (Hg.), Nazione etnia cittadinanza in Italia e in Eu
ropa. Per un discorso storico-culturale, Brescia (Editrice La Scuola) 1993, 
212 S., ISBN 88-350-8742-2, Iit. 30.000. - Die Krise des politischen Systems in 
Italien, der Aufstieg der Ligen-Bewegung mit ihrem Programm der Föderalisie-
rung und die Rückkehr des Nationalismus haben zu einer Wiederbelebung der 
Diskussion über Nationalbewußtsein und nationale Identität geführt. Einer der 
aufmerksamsten Beobachter der italienischen Szene, der Turiner Soziologe 
G. E. Rusconi hat in dieser Aufsatzsammlung Beiträge zu drei Problemberei
chen vereint: 1. II ,casof Italia. 2. Uno sguardo alTEuropa. 3. II risveglio degli 
etnonazionalismi. Mit den Texten von P. Scoppola, F. Traniello, D. Vene-
ruso, G. Barberi Squarotti und anderen kommt vor allem die katholische 
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Kultur zu Wort (alle Beiträge in: Bibliograph. Inf. 32.850). Diese aus dem katholi
schen Raum kommende, von einem katholischen Verlag publizierte Initiative 
steht nicht allein. Die letzte „Settimana sociale" der Katholischen Aktion (Turin 
September 1993) war dem Thema der „nationalen Identität" gewidmet. Papst 
Johannes Paul H. hat im März 1994 zu einem „großen Gebet" für Italien und die 
italienische Nation aufgerufen. Gegenüber allen separatistischen und rezessio-
nistischen Tendenzen macht sie die katholische Kirche zum Anwalt der nationa
len Einheit. Sie wird damit - in einer merkwürdigen Ironie der Geschichte - zu 
einer Verteidigerin des Risorgimento. R u s c o n i hat zu dem Band einen Schluß
aufsatz „Ripensare la nazione. Tra suggestioni etnodemocratiche e la costru-
zione europea" beigesteuert, in dem er den verschiedenen Wurzeln nationalen 
Zugehörigkeitsgefühls und staatsbürgerlicher Mitverantwortung nachgeht, die 
zusammen eine „matura identitä nazionale democratica" (200) bilden. Neben 
den „naturalistischen" Faktoren (Sprache, Geschichte, Literatur, Sitten usw.), 
die im deutschen Nationsbegriff vielfach im Vordergrund standen, gibt es im
mer die „voluntaristischen" Elemente staatsbürgerlicher Partizipation, die im 
19. Jahrhundert Ernest Renan als Summe französischer Erfahrungen mit be
wundernswerter Präzision auf den Begriff gebracht hat. Ethnos und demos bil
den, so Rusconi, beide unentbehrliche Bestandteile eines „reifen" Nationalbe
wußtseins. J. P. 

Michel Korinman (Hg.), La Germania vista dagli altri, Milano (Guerini 
e Associati) 1993, 303 S., ISBN 88-7802-376-0, Lit. 35.000. - „Chi ha paura della 
,grande Germania'?" heißt es auf dem Klappentext. In 15 Aufsätzen werden 
die Reaktionen der Nachbarn auf die deutschen Vorgänge 1989/1990 beschrie
ben (alle Titel in Bibliograph. Inf. Nr. 30.502). Es handelt sich um eine in 
Frankreich entstandene Anthologie. Nachdenkliche, kritische oder gar war
nende Stimmen überwiegen. Alfred Missong analysiert die Entstehung des 
österreichischen Nationsbewußtseins und warnt vor „pangermanischen" 
Aspirationen bestimmter Gruppen der deutschen Öffentlichkeit. Der Heraus
geber hat das Thema „Frankreich" übernommen und warnt, mit Blick auf die 
Reaktionen der französischen Politik und der Öffentlichkeit 1988-1990 vor 
einer „germanofilia molle" ebenso wie vor einer „germanofobia stolta" 
(S. 116). Der Herausgeber der Zeitschrift „Micromega" Lucio Caracciolo 
schreibt über „La Germania vista dalTItalia" (S. 51-62) und schildert die den 
Status quo verteidigende Haltung der Regierung Andreotti 1989/1990, der dann 
wenige Monate später der Versuch einer Sechserverbindung (esagonale) auf 
den Spuren des Habsburger Reiches zur Seite gestellt wird. Ein selbstkritischer 
deutscher Beitrag von Iring Fetscher (Sf alTEuropa) schließt den Band. J. P. 


