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Sammelband mit Rezensionen zur Geschichte Italiens im 20. Jh. (vgl. 
QFIAB 68, S. 608) erscheint jetzt eine weitere Sammlung mit Texten zur 
Geschichte Italiens vor 1915 (Inhaltsangaben in: Bibliographische Infor
mationen Nr. 18.362), die zumeist in der Tageszeitung „La Voce Repubbli
cana" erschienen sind. Aquarones Buchrezensionen zeichneten sich durch 
einige Charakteristika aus, die sie über den Tag hinaus zu einer lohnenden 
Lektüre machen: 1. Sie waren „großen" Beiträgen gewidmet. Die von ihm 
ausgewählten Titel dürften in keiner Italien-Bibliothek fehlen. Das gilt 
etwa für die Arbeiten von G. Spadolini, R. Romeo, G. Candeloro, 0. Barié, 
B. Vigezzi, R. Ruf filli, E. Decleva und manche andere mehr. - 2. Aquarone 
las die Bücher wirklich, die er rezensierte. Das zeigen manche von großem 
Spürsinn zeugende Zitate, die er wie kleine Juwelen in seine Texte einbau
te. - 3. Er verstand es, das jeweilige Einzelthema in den historischen Ge
samtzusammenhang einzufügen und das Räsonnement des Autors über 
dessen eigene Schlußfolgerungen hinaus fortzuführen. Selbst wo er, mit 
Sachverstand und Fairness, kritisierte, suchte er die wirklichen histori
schen Probleme aufzuzeigen und skizzierte mögliche Forschungswege. Die 
jeweils 3-4 Druckseiten langen Texte bieten genug Raum, um neben dem 
Inhaltsreferat auch weiterführende Gedanken zu entwickeln. So lesen sich 
noch heute etliche dieser Texte, etwa die wiederholten Kommentare zur 
„Storia d'Italia" des Einaudi-Verlages oder die Rezension des ersten Ban
des der Cavour-Biographie von R. Romeo, mit großem Gewinn. J. P. 

Bruno Tobia, Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumen
ti nell'Italia unita (1870-1900), Bari Roma (Laterza) 1991, XII, 246 S., 
ISBN 88-420-3791-5, Lit. 35.000. - Das „nation-building" in Italien nach 
1860 war im faktischen wie im immateriellen Bereich ein langwieriger, zum 
Teil bis in die Gegenwart reichender Prozeß. „Fatta l'Italia, dobbiamo fare 
gli italiani", hieß es 1871 bei Massimo D'Azeglio. Die Schaffung dieses neu
en Italieners ist Gegenstand der vorliegenden Darstellung. Aus dem brei
ten Umfeld möglicher Untersuchungsthemen - Nationalerziehung, politi
sche Leitbilder, symbolische Repräsentation, geschichtliche Traditionsfin-
dung usw. - hat der an der Universität Rom lehrende Autor einige 
Probleme ausgewählt, die ihm vom Forschungsstand und von der Materi
albasis her am erreichbarsten erschienen. So behandelt er die Entstehung 
der Denkmäler für Viktor Emanuel IL, Cavour und Garibaldi, Entwurf 
und Bau des Nationaldenkmals Vittoriano in Rom, die Nationalausstel
lung in Turin 1884, die 70 000 Teilnehmer umfassende „patriotische Wall
fahrt" an das Grab Viktor Emanuels IL im Pantheon in Rom im Januar 
1884, die urbanistischen Neu- und Umbaupläne in Mailand und Rom nach 
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1870, die Debatte über das Roma-Capitale-Gesetz von 1881, das National
denkmal San Martino della Battaglia auf dem Schlachtfeld des 24. Juni 
1859. Bei diesen Studien handelt es sich um erste Probegrabungen in einem 
noch weitgehend unbekannten archäologischen Gelände. Soviel wird aus 
diesen Studien deutlich: der neue Staat, seine Verfassung und seine Haupt
stadt, seine Symbole und seine Gründerfiguren finden von Anfang nur ei
nen begrenzten Konsens. Systemoppositionen wie die der Katholiken, der 
Republikaner oder der Legitimisten wenden sich gegen die propagierten 
Risorgimento- und Nationalstaatsmythen. Tobia kann das erstaunliche 
Beispiel eines Denkmals in Mailand für Napoleon III. anführen, das bereits 
1880 fertiggestellt war, aber dank des hartnäckigen Widerstands der Lin
ken erst 1927 an dem ursprünglich vorgesehenen Platz aufgestellt werden 
konnte. Dem Autor fällt es schwer, aus seinen einzelnen Befunden ein 
schlüssiges Fazit zu ziehen. Nach seiner Ansicht geht die erste Phase „na
tionaler Pädagogik" mit ihrer Schaffung eines Staatsgründungsmythos, 
der Kanonisierung der Risorgimento-Interpretation und der Schaffung des 
Nationalfeiertags vom 20. September (ab 1895) mit dem Ausgang der 
neunziger Jahre zu Ende (S. VI, IX). Diese These hätte eine überzeugende
re Begründung verdient. Erst weitere, bis 1911 und 1914/1915 reichende 
Studien könnten ihre Stichhaltigkeit zeigen. Man darf dem Autor danken 
für eine vielfach Pioniercharakter annehmende Studie, die eine rasche 
Fortsetzung verdient. J. P. 

Cesare Cases, Der Mythos der deutschen Kultur in Italien, Kassel 
(Gesamthochschule) 1988, 27 S. (als Typoskript vervielfältigt). - Auf dem 
Kulturforum 1988 in Kassel „Ecco l'Italia" hat der weit über die Grenzen 
seines Fachs hinaus präsente (vgl. Bibliographische Informationen Nr. 
11.294,11.778, 21.719) Turiner Germanist Cases über den Einfluß der deut
schen Kultur auf Italien im 19. und 20. Jh. gesprochen, der vor allem in 
den Bereichen der Altertumswissenschaften, der Philologie, der Geschichte 
und der Philosophie bedeutend war. Deutsch als Sprache ist immer nur 
von einer kleinen Minderheit verstanden und gesprochen worden. Die Ver
mittlung von Historismus, Hegelianismus, Positivismus, Marxismus, Exi
stentialismus lief vielfach über Frankreich und erfolgte nicht selten in my-
thisierenden Formen. In den letzten Jahrzehnten hat sich an dieser Rezep
tionsform viel geändert. „Der Mythos, dem wir wenigstens ein 
Jahrhundert lang erlagen, hat seine sowohl weltanschaulichen wie sprachli
chen Grundlagen eingebüßt. Deutsche Kultur und deutsche Sprache wer
den sich in unserer pluralistischen Zeit nicht mehr eines besonderen Status 
erfreuen können" (S. 23). J. P. 


