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Ennio Di Nolfo, Von Mussolini zu De Gasperi. Italien zwischen Angst 
und Hoffnung 1943-1953, aus dem Italienischen übertragen von Inge Adams, 
mit einer Einführung von Rudolf Lill, Paderborn (Ferdinand Schöningh) 1993, 
261 S., ISBN 3-506-77485-9, DM 58. - Die 1986 erschienene italienische Erst
ausgabe dieses Bandes wurde in dieser Zeitschrift schon vorgestellt: QFIAB 
67 (1987) S. 603. Zum fünfzigsten Jahrestag der Ereignisse 1943 erscheint jetzt 
eine deutsche Übersetzung. Der an der Universität Florenz lehrende Autor 
versucht in diesem Beitrag, jenseits der ereignisgeschichtlichen Ebene und 
jenseits der im engeren Sinn „politischen" Vorgänge der handelnden Eliten 
der Kollektivpsychologie der Italiener auf die Spur zu kommen. Er benutzt 
bei diesem Projekt neben den normalen Quellen für den Historiker ungewöhn
liches Material: Romane, Erzählungen, Gedichte, Briefe, Tagebücher, die 
Filme und Drehbücher des Neorealismus. „L'oggetto dello studio h l'evolvere 
di una psicologia collettiva durante un periodo di guerra, e la trasformazione 
sociale che scaturisce da questa evoluzione" (ital. Ausgabe, S. 11). Die Furcht 
ist ganz elementar zunächst die des Todes. Jedermann mußte fürchten, bei 
einem alliierten Bombenangriff unter den Trümmern seines Hauses, im Ver
lauf irgendwelcher Kriegshandlungen oder durch die Kugeln eines deutschen 
Erschießungskommandos zu sterben. Mangel, Hunger, Krankheit, Entbehrun
gen lauteten andere Geißeln. Für fast alle Italiener waren die Jahre 1943-
1945 mit Krieg und Bürgerkrieg auf dem eigenen Boden „Tage des Über
lebens". „Tutti a casa" lautete der Titel eines berühmt gewordenen Füms mit 
Alberto Sordi in der Hauptrolle, der die Auflösung des italienischen Heeres 
nach dem 8. September 1943 schildert. Die quasi symbolische Wasserscheide 
zwischen Furcht und Hoffnung büdete die Befreiung Roms am 4. Juni 1944. 
Von da ab schien ein Ende des Krieges mit seinen Schrecken, seinen Zerstö
rungen, seinem Tod und seinem Leid in Sicht. Mit der Resistenza leisteten 
die Italiener einen bedeutenden Beitrag, damit der Tag der Befreiung rascher 
herannahte. Wie sich anläßlich der fünfzigsten Wiederkehr dieser Tage und 
Monate zeigt, sind diese Ereignisse im Volksbewußtsein nach wie vor lebendig 
und in die Biographie der älteren Generationen eingeschrieben. Die Lektüre 
des Textes von Di Nolfo macht deutlich, warum diese Jahre zu einem prägen
den Bestandteil des Kollektivporträts der Nation geworden sind. Besondere 
Aufmerksamkeit verdient auch die deutsche Fassung. Die Übersetzerin Inge 
Adams hat sich eng an die Vorlage gehalten. Dadurch liest sich der Text strek-
kenweise etwas schwerfallig. Bei manchen Passagen muß man erst die italie
nische Vorlage zur Hand nehmen, um den Sinn zu verstehen. Ganz weggefal
len sind die fünfzehn Seiten Einleitung, in denen der Autor über die Methoden 
und Ziele seiner Untersuchung reflektiert. Weggefallen sind auch alle Ge
dichte, sowie sämtliche Anmerkungen. Das sind vermutlich unvermeidliche 
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Opfer. Wer wissenschaftlich mit diesem Text arbeitet, wird also auf das italie
nische Original zurückgreifen müssen. J. P. 

Democrazia e Amministrazione. In ricordo di Vittorio Bachelet. A cura 
di Giovanni Marongiu e Gian Candido De Martin. LUISS Collana di studi 
suU'ammirüstrazione pubblica, Milano (Giuffre Editore) 1992, VI, 260 S., ISBN 
88-14-03839-2, Lit 30.000. - Fünf Jahre vor dem Zusammenbruch des italieni
schen Parteienstaats, am 11./12.2.1988, veranstalteten die Universität „La Sa-
pienza" und die LUISS (Iibera Universitä internazionale degli Studi Sociali) 
ein gemeinsames Seminar zum Thema „II ruolo deU'amministrazione nello 
Stato democratico contemporaneo". In einem nun vorliegenden Band wurden 
25 kurze Beiträge namhafter Verfassungsjuristen, Verwaltungsrechtler und 
-historiker mit einer ausführlichen Einführung von Feliciano Benvenuti aus 
dieser Tagung zusammengefaßt. Die Kurzvorträge wurden in drei Sektionen 
gegliedert: Die erste Sektion ist dem Thema „Costituzione e amministrazione" 
gewidmet. Hier werden besonders die historischen Wurzeln des problemati
schen Verhältnisses zwischen Bürokratie und Demokratie in Italien sowie die 
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten von Verwaltungsreformen behandelt. 
Einige Autoren unterstreichen die Notwendigkeit, die Verwaltung den Bür
gern zu öffnen und sie durch größere Transparenz demokratisch kontrollier
bar zu machen. In der zweiten Sektion werden unter dem Titel „Politica Legge 
Amministrazione" die Verstrickung zwischen politischen und administrativen 
Interessen analysiert und Reformkonzepte vorgestellt. Die dritte Sektion be
faßt sich mit einzelnen Problemfeldern der Verwaltungsorganisation, eben
falls in doppelter Perspektive (Analyse/Reformen). Die unterschiedlichen Bei
träge gruppieren sich um das Werk Vittorio Bachelets, der sich intensiv mit 
Geschichte, Problemen und Reformen der öffentlichen Verwaltung auseinan
dergesetzt hat. Im Zusammenhang mit den institutionellen Reformen seit 1993 
wird deutlich, wie stark die „partitocrazia" einer umfassenden Demokratisie
rung und Modernisierung der italienischen Bürokratie, wie sie von den Semi
narteilnehmern diskutiert wurde, im Wege stand. Erst seit der Erschütterung 
dieses Systems besteht die Chance, daß die seit vielen Jahrzehnten blockier
ten Reformen der staatlichen Institutionen verwirklicht werden. Der Band 
„Democrazia e amministrazione" zeigt, wie weit und in welche Richtung die 
Reformdiskussion bereits vor 1993 fortgeschritten war. Ärpäd v. Klimö 

David Hine, Governing Italy. The Politics of Bargained Pluralism, Ox
ford (Clarendon Press) 1993, VII, 388 S., ISBN 0-19-876171-6. S 13.95. - Die 
Krise des politischen Systems in Italien ist 1992/1993 zu einem der großen 
Themen der internationalen Presse aufgestiegen. Handelt es sich um einen 


