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raelischer Konflikt, Jerusalem, libanesischer Bürgerkrieg - geteilt, die je
weils den Mikrokosmos eines lokalen, regionalen und globalen Konflikts 
darstellen; anschließend wird die Gesamtproblematik wieder in ihren Zu
sammenhängen und Überlagerungen zusammengeführt. Da das vatikani
sche Archiv für diesen Zeitraum nicht konsultierbar ist, stützt sich I. auf 
über 60 Interviews mit Beteiligten aus Politik, Wissenschaft und Kirche 
(Rom, Vatikan, Jerusalem und Beirut); die schriftlichen Zeugnisse stam
men aus Quelleneditionen, wissenschaftlichen und publizistischen Beiträ
gen in arabischer, französischer, englischer und italienischer Sprache und 
aus Materialien des House of the Future (Beirut), des Harry S. Truman 
Research Institute (Jerusalem), des Archivs des Osservatore Romano und 
des Middle East Council of Churches (Beirut). Alexander Holthaus 

Marzio Barbagli , Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e 
divorzio in Italia e in altri paesi occidentali, Bologna (Il Mulino) 1990, 
271 S., Lit. 18.000. - Italien, so schrieb spöttisch Leo Longanesi, ist kein 
Staat, sondern eine Ansammlung von Familien. Die Familie, so lautet eine 
comunis opinio unter den Historikern, spielt in der Geschichte Italiens eine 
tragende, ja eine zentrale Rolle. Das gilt nicht nur für die vorindustrielle, 
vielfach bäuerliche Familie der Zeit vor 1850, sondern auch für die vielfach 
in einer urbanisierten Umwelt lebende italienische Familie der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Je nach Zeit, Umwelt und Außenbelastung 
hat die Familie eine faszinierende Anpassungs- und Überlebensfähigkeit 
gezeigt. In der Phase der Jugend-, Studenten- und Frauenrevolte nach 
1968 schon totgesagt und als das letzte bürgerliche Vorurteil verschrien, 
hat sie sich in den achtziger Jahren im Kollektivbewußtsein und in der 
Realität ihren Platz voll zurückerobert. „Nonostante i grandi sconvolgi
menti del mondo nuovo, la famiglia resiste, sopravvive e sotto alcuni punti 
di vista può apparire perfino più forte di prima" (P. Melograni). Der vor
liegende Band stammt von dem in Bologna lehrenden Soziologen B., der 
mit einigen vorzüglichen Arbeiten zur Familiengeschichte Italiens hervor
getreten ist („Bibliographische Informationen" Nr. 11.710, 17.244, 19.742). 
Seine These ist, daß Italien, entgegen vielfacher Annahmen, auch im Um
feld der Familie den säkularen Entwicklungstrends der westlichen Gesell
schaften folgt. Dies zeigen die Referenden von 1974 und 1981, die beide mit 
schweren Niederlagen für die katholische Kirche und die Democrazia Chri
stiana endeten. 1974 stimmten nur 40,9% der Italiener gegen die Aufhe
bung der (1970 eingeführten) Ehescheidung. 1981 erlitten die Gegner der 
Abtreibung mit 32,1% eine noch deutlichere Niederlage. 1984 verzichtete 
der Vatikan im neuen Konkordat mit dem italienischen Staat auf den bis 
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dahin aufrechterhaltenen Anspruch, in Italien die Staatsreligion zu reprä
sentieren. Dies sind Daten, die einen tiefgreifenden Wandel der Familie 
auch in Italien signalisieren. Einige weitere Fakten seien rasch genannt: 
die jährlichen absoluten Zahlen für „gesetzliche Trennung" (separazione 
legale, 1969: 8336; 1988: 37.224) und für Ehescheidung (1975:10.618; 1988: 
30.876) steigen seit fast zwei Jahrzehnten langsam, aber kontinuierlich an. 
Die Geburtenzahlen sind rapide abgesunken. Die italienische Durch
schnittsfamilie hat heute nur noch 1,3 Kinder. Auch der Süden Italiens 
kann hier längerfristig nicht mehr als Ausgleich wirken. Die Geburtenzif
fern in Kampanien liegen heute unter denen Schwedens. Italien ist inzwi
schen das Land mit der niedrigsten Geburtenziffer auf der Welt (S. 12). 
Gleichzeitig löst sich die kirchlich und staatlich sanktionierte Ehe von an
derer Seite auf: Ein wachsender Teil der nachwachsenden Generationen 
lebt more uxorio in de-facto-Eheverhältnissen. Das gilt z. B. für ein Drittel 
der Studenten in Bologna. Der Anteil der von der katholischen Kirche 
ignorierten Zweit-Ehe liegt in Italien bei 5%. In stärker urbanisierten und 
laisierten Zonen kann ihr Anteil, wie in Mailand oder Bologna, auf fast 
20% steigen. Alle Daten der letzten zwei Jahrzehnte, so B., deuten darauf 
hin, daß sich auch in Italien die langfristigen Trends der okzidentalen In
dustriegesellschaften durchsetzen werden. J. P. 

Giuseppe Fer ra r i , Il senso dello Stato, presentazione di Alfredo 
Biondi, Padova (Cedam) 1990,127 S., Lit. 15.000. - Die Frage nach dem 
Staatsbewußtsein der Italiener zählt zu den „klassischen" Bestandteilen 
jedes Nationalporträts. Schon Guicciardini glaubte in der Präferenz für „il 
particolare" einen durchgehenden Charakterzug seiner Landsleute zu er
kennen. Die risorgimentale politische Elite der „Destra storica", die den 
Einheitsstaat schuf, galt und gilt mit ihrem Einsatz für das Gemeinwohl, 
ihrer moralischen Rigorosität und ihrer Opferbereitschaft als Beispiel einer 
neuen Zuordnung von Individuum und Kollektivität, das aber mehr be
wundert als nachgeahmt wurde. Die Frage nach dem Staatsbewußtsein der 
heutigen Italiener, eng verbunden mit dem Problem der nationalen Identi
tät, findet publizistisch zwar häufige Erwähnung, ist aber systematisch 
kaum je zusammenhängend behandelt worden. Eine solche Untersuchung 
bietet auch die vorliegende Monographie nicht, die aus der Feder eines ho
hen, aus Sizilien stammenden pensionierten Richters stammt. Der Text 
bietet zahlreiche Lesefrüchte aus der italienischen Presse und Publizistik 
der achtziger Jahre, in denen die Mißachtung des Gemeinwohls, die Durch
setzung von Gruppen- und Partikularinteressen und der Verfall ethischer 
Wertmaßstäbe beklagt wird. Der Autor konstatiert tief besorgt „la nostra 


