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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. 


