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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. 
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Wir haben es mit einem Fall von selbst herbeigeredeter Prophezeiung zu 
tun, mit regelrechtem politischem Masochismus, der versucht, einen Feind 
zu finden - und ihn dann womöglich auch kriegt". Auf dieser Linie liegt 
auch die Argumentation des vorliegenden Bandes. „Il sogno tedesco" ist 
die wiedergefundene nationale Identität, die dauerhafte Westbindung, das 
demokratische Engagement einer selbstkritisch erzogenen und mit wa
chem Bürgersinn begabten Bevölkerungsmehrheit. B. hofft von seinem 
Beitrag» er werde „aiutare l'Italia a comprendere ... la ,nuova Germania*: 
i suoi problemi, i suoi dubbi, i suoi errori", „un libro sulla Germania, ma 
anche un libro per la Germania" (S. VII). J. P. 

Roberto Mainardi, L'Europa germanica. Una prospettiva geopoli
tica, Studi Superiori NIS137: Geografia, Roma (La Nuova Italia Scientifi
ca) 1992, 241S., Lit. 34.000. - Der Autor lehrt Wirtschaftsgeschichte an 
der Universität Mailand. Der Beitrag dokumentiert das im Zusammen
hang mit der Verflüssigimg der Grenzen in Europa nach 1989 wiederer
wachte Interesse der geographischen Forschung an den historischen und 
politischen Dimensionen ihrer Disziplin. So kehrt auch der lange verpönte 
Begriff der „Geopolitik" in die Arena zurück. Nach M. ist die Geographie, 
d.h. die Mittellage in Europa, Deutschlands Schicksal. „La posizione della 
Germania nel cuore dell'Europa era stata per secoli una tentazione e insie
me una condanna" (S. 74). Der Autor holt weit aus und setzt bei den Ger
manen, bei Tacitus und den Völkerwanderungen ein, um die Entwicklung 
Deutschlands im Zusammenhang mit der Geschichte Europas zu skizzie
ren. Deutschland hat zweimal, 1914 und 1939, in nationalistischen Allein
gängen nach der Hegemonie in Europa gegriffen und ist für diese Hybris 
auf das massivste gestraft worden. Der Autor glaubt, daß die deutschen 
Führungseliten diese Lektionen der Geschichte gelernt haben. „L'opinione 
pubblica tedesca e la classe dirigente sembrano essere convertite definiti
vamente all'europeismo" (S. 22). Gleichwohl braucht diese europäische Ei
nigung einen Hegemon, und dieser kann nach Lage der Dinge nur 
Deutschland sein (S. 14). Auch wirtschaftlich kann Europa, wenn es die ja
panische und amerikanische Konkurrenz bestehen will, nur als geeintes 
Makro-System überleben. „L'Europa ha ora il suo centro di gravità nel 
mondo germanico ... La guida tedesca del processo di integrazione euro
pea sarà ferma nei fini, ma capace di molte concessioni sui tempi e sui mez
zi" (S. 26). Dieses nüchtern, wenn auch sehr deterministisch geschriebene 
Werk schließt mit Akzenten skeptisch getönter Hoffnung. J. P. 

Piero Camilla, Gli Statuti comunali nella storia di Cuneo e del Cu-
neese. Mostra documentaria nel Museo Civico, 31 gennaio - 7 marzo 1992, 


