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tiefen Schatten gekennzeichnet. Putnam spricht von „the desolate anarchy 
of the Mezzogiorno", von „atomized society" und von einer „ancient cultu
re of distrust". Der Süden ist ein „melancholy land" (S. 144). Dieser Zu
stand hat tiefe historische Wurzeln. „Force and family provide a primitive 
Substitute for the civic community. This equilibrium has been the tragic 
fate of southern Italy for a millennium" (S. 178). Auf der Suche nach den 
Ursachen für die so unterschiedliche Entwicklung im Norden und im Sü
den nimmt der amerikanische Politologe die Geschichte zur Hilfe. Die Ur
sprünge der „civic community" liegen, so seine These, in der Existenz und 
den fortwirkenden Traditionen des kommunalen Italien. In den freien 
Stadtgemeinden des Nordens sind zuerst jene „horizontalen" Tugenden 
der Selbstverantwortung, der Solidarität, des Engagements, des politi
schen Interesses als Bewußtsein des Gemeinwohls entstanden, die in viel
fältiger Verwandlung in der heutigen italienischen Gesellschaft weiterwir
ken. Hinter diesem Ideal der „civic community" steht das amerikanische 
DemokratiemodelL Ein europäischer Leser wird die „Besser-Schlechter"-
Skala des „more or less civic community" als zu mechanizistisch empfin
den. Wo hätte man in dem Porträt des heutigen Italien die bis in den Nor
den verbreitete Korruption unterzubringen (von der gar nicht die Rede 
ist)? Oder die organisierte Großkriminalität, die nur am Rande vorkommt? 
Putnam legt ein hochwichtiges und tief melancholisch stimmendes Buch 
vor, das die italienische Öffentlichkeit vermutlich noch intensiv beschäfti
gen wird. J. P. 

Gian Enrico Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione, Contem
poranea 60, Bologna (Il Mulino) 1993, 180 S., ISBN 88-15-04074-9, 
Lit. 18.000. - Zwei Vorgänge führen heute in Italien dazu, daß das Pro
blemfeld um Nation, Nationalität und Nationalismus neue Aktualität ge
winnt. Zum einen haben der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums 
und Jugoslawiens wie auch der Zerfall der Tschechoslowakei gezeigt, wie 
stark das Bewußtsein ethnischer und nationaler Zugehörigkeit auch unter 
der Decke des „realen Sozialismus" geblieben war. Die für ein halbes Jahr
hundert so stabile Landkarte Europas ist plötzlich in Bewegung geraten. 
Es ist also höchste Zeit, den Phänomenen der Ethno-Nationalismen größte 
Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Vorgänge haben sichtbare destabilisie
rende Auswirkungen auch in Westeuropa. Zum zweiten stellt sich in Italien 
selbst in den letzten Jahren immer deutlicher die Frage, ob die Italiener 
sich noch als Nation begreifen und als solche weiterhin zusammenleben 
wollen. Der Nord-Süd-Gegensatz, der die Nationalgeschichte seit 1860 be
gleitet hat, wächst seit den achtziger Jahren erneut. In einer Zeit knapper 
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werdender Ressourcen, steigender Arbeitslosigkeit und zurückgehender 
Realeinkommen sind viele Norditaliener nicht mehr bereit, einen Teil ihrer 
Steuerleistung für den Süden zu opfern. Die inzwischen potentiell größte 
Partei im Norden, die Lega-Bewegung, die nach Umfragen bei Parlaments
wahlen in der „Padania" auf über 30% kommen würde, hat al^wichtigsten 
Punkt ihres Programms die „Föderalisierung" Italiens. Wenn man die vie-
fach noch widersprüchlichen und vagen Äußerungen zusammenfügt, so 
scheinen die Vorstellungen der „Lega" eher auf eine staatenbündische Neu
ordnung Italiens hinauszulaufen. Würden manche Projekte realisiert, so 
hätte man es mit einer deutlichen Beeinträchtigung, ja Aufhebung der 
staatsbürgerlichen Gleichheit zu tun. Das gilt für Arbeitsplatzpräferenz, 
für die Besetzung von Stellen der öffentlichen Hand, für Lohnhöhe, ge
werkschaftlich garantierte Mindestlöhne und für vieles andere mehr. Der 
Turiner Soziologe und Zeithistoriker R, gehört zu den wenigen Intellektu
ellen in Italien, die seit langem den Fragen von Nation und Nationalbe
wußtsein erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt haben. Die Vorgänge der 
letzten Jahre haben ihn in seiner Auffassung bestärkt, daß die Linke diese 
wichtigen Themen keinesfalls ihren politischen Gegnern überlassen darf. 
Die Durchsetzung von Demokratie und Bürgerrechten ist nach wie vor nur 
in einem konkreten Staatsverband möglich und dessen Funktionieren ist 
von dem Loyalitäts- und Identitätsbewußtsein seiner Bürger abhängig. 
Italien leidet immer noch unter seiner faschistischen Erfahrung, wo Natio
nalstolz, Primatsdenken und nationalistisches Engagement forciert und 
mißbraucht wurden. Der Sturz und die Niederlage von 1943, stecken den 
Italienern noch heute in den Knochen. Der Autor spricht von einem „iner
ziale senso di appartenenza nazionale degli italiani" (S. 10) und von einer 
„virtuale disgregazione regionale (o macroregionale) della nazione" 
(S. 160). Seit Beginn der siebziger Jahre sei die Nation endgültig vertrieben 
worden „dall'orizzonte dei valori civici degli italiani" (S. 17), Wer heute 
noch den „linguaggio nazionale" spricht, erweckt Skepsis und Unwillen 
(S. 58). Auch die Resistenza, der R. ein eigenes Kapitel widmet, hat als 
Gründungsmythos der neuen Republik nur eine Zeitlang Patriotismus und 
Nationalgefühl der Italiener nähren können. „La Resistenza ha esaurito il 
suo ruolo di evento storico che dà ,senso politico fondente* alla democrazia 
di oggi?", fragt R. und scheint diese fragende Feststellung weitgehend zu 
bejahen. R. hält für notwendig „una matura rivisitazione del valore storico 
costitutivo che la nazione ha avuto nei processi della modernità" (S. 108). 
So untersucht er die Diskussion in Italien nach 1945 und geht dann auf die 
Situation in Deutschland ein, vor allem im Historikerstreit 1987/1988 und 
in den Diskussionen um „Verfassungspatriotismus" und „normales" Natio-
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nalgefühl. Die beiden Schlußkapitel sind den neuen Beiträgen zur Nationa
lismusforschung im angelsächsischen Raum gewidmet. Der Titel deckt 
deshalb nur einen Teil des Inhalts. Der Band bildet eine Momentaufnahme 
einer sich erst entfaltenden Diskussion. J. P. 

Roberto Giardina, La Germania fa ancora paura?, Studi piacentini 
11 (1992) S. 217-248. - Der Deutschlandkorrespondent von „Nazione" 
und „Resto del Carlino" reiht in einer Art »patchwork* positive und negati
ve Nachrichten, Kommentare, Zitate und Impressionen aneinander über 
die Situation des geeinten Deutschland nach dem Fall der Mauer. „Per il 
nostro bene, dobbiamo sperare che i tedeschi su un territorio più vasto, più 
numerosi e più forti domani... ci amino di meno, che non cerchino di inseg
narci che cosa è bene e che cosa è male." J. P. 

Angelo Bolaffi, Il sogno tedesco. La nuova Germania e la coscienza 
europea, Interventi 5, Roma (Donzelli) 1992, VIE, 158 S., ISBN 88-7989-
011-5, Lit. 16.000. - Der Autor, Dozent für Philosophie an der Universität 
Rom, zählt dank seiner reichen publizistischen Tätigkeit für Tages- und 
Wochenzeitungen wie Unità, Rinascita, Espresso und als Mitherausgeber 
der Zeitschrift „MicroMega" zu den wichtigsten Deutschland-Interpreten 
der italienischen Szene. Der jetzige Band bildet für B. den ersten Versuch, 
seine Eindrücke und Interpretationen in organischer Form zusammenzu
fassen. Der Text ist in drei Kapiteln gegliedert. „Il ritorno della storia" be
handelt die Jahre vor und um 1989. Kapitel 2 („Da Lessing a Hitler: i sen
tieri interrotti dell'identità tedesca") beschäftigt sich mit den historischen 
und geistigen Voraussetzungen des deutschen „Sonderweges" im 19. und 
20. Jh. und mit der Katastrophe des Dritten Reiches. Das Schlußkapitel 
schließlich („Germania ,anno terzo*") schildert die gegenwärtige Situation 
und fragt nach den möglichen Zukunftsperspektiven. B. hat die deutsche 
Szene noch vor wenigen Jahren aus der vielfach hyperkritischen Optik ei
ner bestimmten italienischen Linken betrachtet. Die Vorgänge nach 1989 
haben ihn zu einer Revision seiner Positionen bewogen. Ja, er hat sogar in 
mehreren Aufsätzen, so vor allem in einem Beitrag zur Zeitschrift „Micro
Mega", die Deutschland-Interpretation der Linken in Italien einer schar
fen Kritik unterzogen. Dieser Text ist in gekürzter Form auch als Essay im 
„Spiegel" erschienen („Der herbeigeredete Feind", Nr. 51/1992, S. 28-29). 
Hier wendet er sich gegen die europäische Linke, die mit einer „Orgie un
freundlicher Mutmaßungen und regelrechter Verfälschungen" auf das ver
einigte Deutschland blicke. „Fast scheint es, als hoffe die Linke, daß die so 
oft beschworene »deutsche Gefahr' doch noch wieder zur Realität werde. 


