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706 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Band der frühen Schriften nun endlich erschienen ist. Er bildet ein zentra
les Kapitel in der Perzeptionsgeschichte Deutschlands durch die italieni
sche Öffentlichkeit. J. P. 

Roberto Ruf filli, Istituzioni Società Stato, vol. 3: Le trasformazio
ni della democrazia: dalla Costituente alla progettazione delle riforme isti
tuzionali. A cura di Maria Serena P i r e t t i , Bologna (Il Mulino) 1991, 
961 S„ ISBN 88-15-02984-2, Li t 65.000. - „Uno straordinario evento ha 
provocato la raccolta di questi scritti di Roberto Ruffilli." So beginnt die 
Einleitung zum ersten der drei Bände, in der alle Aufsätze und Artikel des 
Wissenschaftlers und Politikers Ruffilli, geboren 1937 in Forli, gesammelt 
sind; gemeint ist sein gewaltsamer Tod 1988, als letztes Opfer der Brigate 
Rosse. Er war enger Mitarbeiter De Mitas und arbeitete in der wichtigen 
Kommission zur Reform der Institutionen mit. In der ersten Phase seiner 
wissenschaftlichen Karriere war R. am IS AP (Istituto per la Scienza del
l'Amministrazione Pubblica) in Mailand tätig. Als Schüler Gianfranco Mi-
glios verfaßte er in den sechziger und siebziger Jahren zahlreiche Schriften 
zur Geschichte der Verwaltung seit der frühen Neuzeit, die im ersten und 
zweiten Band der Aufsatzsammlung (erschienen 1989) enthalten sind. 
Schon damals war die Arbeit des gelehrten Politikwissenschaftlers, der an 
der Katholischen Universität Mailand studiert hatte, eng mit den politi
schen Auseinandersetzungen um die Reform der italienischen Verwaltung 
(Einführung der Regionen) verknüpft. Der vorliegende dritte Band um
faßt die Zeit zwischen 1975 und 1988. In dieser zweiten Phase seines Ge
lehrtenlebens befaßte sich R,, der inzwischen einen Lehrstuhl an der Uni
versität Bologna innehatte, stärker mit der Nachkriegsgeschichte Italiens. 
Dabei interessierte ihn besonders die Rolle des politischen Katholizismus 
bei der Gründung und institutionellen Gestaltung der italienischen Repu
blik. Nach seiner Wahl zum Senator 1983 beschäftigte er sich intensiv mit 
den Problemen einer Reform der Institutionen. Sein Hauptziel war dabei, 
den Bürger stärker in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Von diesem 
Anliegen zeugen die meisten der 74 Aufsätze und Artikel, die der Band ent
hält. Ein eindrucksvolles intellektuelles Porträt eines Mannes, der ver
sucht hatte, einen Weg aus dem Dilemma der (inzwischen zusammenbre
chenden) „partitocrazia" zu finden, ohne dabei auch die positiven Elemen
te aus dem Erbe des Verfassungskompromisses der unmittelbaren 
Nachkriegszeit zu zerstören. Ärpäd von Kümo 

Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testi
monianze. Atti del Symposium storico-teologico, Roma, 9-13 ottobre 


