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„Sturm im Wasserglas?" Um eine „Revolution"? Um die Restauration der ver
letzten Verfassungslegalität und damit um eine Wiederzusammenführung von 
„paese legale" und „paese reale"? Die Konturen und die Tiefe der Veränderun
gen sind schwer auszumachen. Angesichts dieser Zweifelsfragen greift man 
gern zu einem Buch wie dem vorliegenden. Der am Christ Church College in 
Oxford lehrende Autor, der seine Erstlingsarbeit über den Partito Socialista 
Italiano im Übergang von F. De Martino zu B. Craxi schrieb, legt hier eine 
solide, gut recherchierte und breit dokumentierte Analyse des politischen Sy
stems in Italien vor. In zehn Kapiteln beschreibt er das Parteiensystem, die 
Verfassungsordnung, die Exekutive, die Verwaltung auf allen Ebenen der öf
fentlichen Hand von den Kommunen über die Provinzen und Regionen bis zu 
der Zentrale in Rom und die immer deutlicher hervortretende „europäische" 
Dimension der italienischen Politik. Von großer erhellender Kraft sind die 
vom Autor vielfach benutzten Vergleiche mit der englischen Regierungspraxis. 
Nach Hine haben die italienischen Verfassungsschöpfer 1946/1947 unter dem 
Eindruck der Erfahrungen mit der totalitären Diktatur die Machtkontrolle 
in den Vordergrund ihrer Erwägungen gestellt, und dabei die Machtaus
übung und die Funktionsfähigkeit der Exekutive vernachlässigt. Italien hat 
so nach 1945 keine „Regierung aus dem Kabinett" gekannt. Die Entscheidun
gen fielen jeweils im Vorfeld der Verhandlungen der Parteisekretariate. So 
entstand der „bargained pluralism" oder die „democrazia consociativa". Das 
Manuskript wurde weitgehend vor dem Frühjahr 1992 abgeschlossen. Der 
Autor vertritt die Auffassung, plötzliche traumatische Brüche seien nicht zu 
erwarten. Veränderungen würden nur langsam und schrittweise kommen. Mit 
dieser Kontinuitätsthese hat er sich getäuscht. Die von vielen Beobachtern 
herbeigewünschten „traumatischen Schocks" sind inzwischen eingetreten. 
Um so wichtiger ist es, die Langzeitperspektiven zu kennen, unter denen das 
künftige Regierungssystem Italiens zu sehen sein wird. Hier bildet der vorlie
gende Band eine wichtige Hilfe. J. P 

Sergio Romano. L'Italia scappata di mano, Milano (Longanesi) 1993, 
153 S., ISBN 88-304-1170-1, Lit. 20.000. - Die Finanz-, System- und Identitäts
krise Italiens produziert einen Berg an vielfach ephemerer Literatur. Erstmals 
nach 1948 ist die Zukunft des Landes ins völlig Ungewisse gerückt. Selbst 
eine Auflösung der nationalen Einheit erscheint als Möglichkeit am Horizont. 
Der desorientierte Leser sucht in der enormen Fülle des Gebotenen nach Leit
linien und Deutimgsmustern. Der vorliegende Band bietet dabei eine solide 
Hilfe. Der Autor, Diplomat, Zeithistoriker und Publizist, ist in dieser Zeitschrift 
schon wiederholt zu Wort gekommen (zuletzt QFIAB 72 [1992} S. 687 f., 
S. 704 f.). Sein gesamtes historiographisches und publizistisches (Euvre wurde 
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in den „Bibliographischen Informationen" vorgestellt (Nr. 976, 1494, 2404, 
6858, 6859, 8021, 9231, 9232, 13.106, 19.543, 27.362, 28.768, 29.394, 30.046, 
30.695). In seinen Leitartikeln für die „Stampa" verfolgt er mit Aufmerksam
keit und einem durch einen reichen Schatz an internationalen Erfahrungen 
geschärften Blick den Fortgang der Systemkrise in Italien. Aus diesen Beiträ
gen ist der vorliegende Band hervorgegangen. Nach R. ist die Geschichte Itali
ens nach 1861 durch lange Perioden politischer Stabilität und durch plötzliche 
Systemveränderungen gekennzeichnet. Das Land hat nie ein funktionierendes 
Zweiparteiensystem und einen legitimen Wechsel der Regierungen gekannt. 
Der „trasformismo", das Regieren aus der Mitte heraus mit der Assimilation 
potentiell alternativer Eliten, blieb das Charakteristikum. Die Erfahrungen der 
Gegenwart läßt nun diese Herrschaftstechnik in düsterem Licht erscheinen. 
„Gran parte dei mali che affliggono Fltalia dal momento della sua unita e 
nella mancanza di un'opposizione che accetti di restare tale con franchezza e 
fermezza fino al giorno in cui riuscirä a diventare maggioranza e conquistare 
il potere" (S. 146). Die Parteien haben den Staat und die Gesellschaft koloni
siert und privatisiert und die Selektionsmechanismen in allen Bereichen der 
Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft pervertiert. Kompetenz und Leistung 
sind vielfach an das Ende der Aufstiegskriterien gerückt. Aus Staatsbürgern 
sind so Klienten geworden. R. spricht von einem „divorzio tra gli italiani e il 
loro Stato" (136). Auf Kosten der künftigen Generationen hat sich dies System 
unter Anhäufung einer riesigen Staatsschuld perpetuiert. Der Fall der Berliner 
Mauer und der Sturz des realen Sozialismus in Osteuropa, noch stärker aber 
die Anforderungen der europäischen Einigung (Maastricht) haben das bishe
rige Parteiensystem unter der hegemonialen Führung der Democrazia Italiana 
aufgesprengt. Die Konturen eines neuen Regierungssystems sind noch nicht 
sichtbar. R. plädiert für die Einberufung einer „Konstituante", weiß aber 
selbst, daß die Chancen für die Realisierung eines solchen Vorschlags gering 
sind. Viele ausländische Beobachter halten die Vorgänge in Italien für das 
übliche Sommertheater, ein „Sturm im Wasserglas". Hier könnte sie die Lek
türe dieses Essays eines Besseren belehren. J. P. 

Andrea Piazza, I frati e il convento di San Francesco di Pinerolo, Studi 
pinerolesi, 1, Pinerolo (parlar di storia) 1993, 288 pp. (con 4 tavole fuori testo). 
La presenza degli Ordini mendicanti in Hemonte e stata solo di recente consi-
derata grazie alle ricerche di Grado Merlo riguardanti diversi settori del 
mondo religioso subalpino nei secoli XII -XIV. II volume di Andrea Piazza, un 
promettente ailievo del Merlo, si colloca appunto in questo ambito di studio, 
un ambito che assume sempre piü importanza in vista del superamento delle 
posizioni storiografiche che avevano caratterizzato le pur meritorie edizioni 


