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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 
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radicata mancanza di senso dello Stato" (S. 113) und sieht den italieni
schen Staat der Gegenwart vor allem durch einen (aus Süditalien stam
menden) neuen sozialen Typus gefährdet, den „arrampicatore istituziona
le": einen Aufsteiger, der ohne Skrupel staatliche und politische Ämter 
durch Machtmißbrauch, Korruption und Vorteilsnahme für private Zwek-
ke ausnutzt. Es weht ein wenig Nostalgie für die guten alten Zeiten durch 
diese Seiten. Der Alarmruf bleibt deswegen nicht weniger bemerkenswert. 

J .R 

Michaela Namuth (Hg.), Modell Italien? Neues aus dem Land der 
Traditionen, Edition Universitär, Stuttgart (S. Hirzel, Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft) 1990,133 S. - Vorbildcharakter hat das politische Ita
lien für die deutsche Öffentlichkeit in drei Phasen der jüngeren Geschichte 
gehabt: nach 1860, als der geglückte Risorgimentoprozeß als Modell für die 
deutsche nationale Einigung diente, in den zwanziger Jahren, als das fa
schistische Italien Bewunderung erregte wegen seiner neuartigen, auf Mas
senkonsens basierenden Rechtsdiktatur und in den siebziger Jahren, als die 
deutsche Linke sich fasziniert zeigte von dem scheinbar unaufhaltsamen 
Marsch der Kommunisten in Richtung Machteroberung. Von keiner dieser 
Faszinationen kann heute noch die Rede sein. Der gegenwärtige politische 
Zustand Italiens könnte eher Besorgnis und abschreckende Wirkungen 
auslösen. Die Staatsverschuldung erreicht kaum mehr kontrollierbare Hö
hen, der Staat zeigt sich in weiten Teilen Süditaliens fast hilflos gegenüber 
der organisierten Großkriminalität und das Vertrauen in die staatlichen 
Institutionen ist so tief abgesunken, daß der Ruf nach einer großen Verfas
sungsreform und einer „zweiten Republik" immer mehr anschwillt. Der 
Titel des vorliegenden Bandes ist deshalb auch eher ex negativo zu nehmen. 
Der Band enthält u*a. Beiträge über das Verhältnis von Deutschen und 
Italienern (Luigi Vittorio Ferrar is ) , den Klientelismus (Mario Cacia
gli), die Medienlandschaft nach 1945 (Nicola Tranfaglia) , die Mafia 
(Rolf Wörsdörfer), die Grünen (Alexander Langer) , die Frauenbewe
gung (Meike Baader) und den italienischen Historikerstreit (Regina 
Hunke). Die Herausgeberin hat Überlegungen über die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes beigesteuert. Wolfgang Merkel schließlich reflektiert und 
negiert die Krise der Regierbarkeit. Der Band ist durch Kurzbiographien 
der Autoren, durch bibliographische Hinweise und durch Photos be
reichert. J. P. 


