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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. 


