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zweiten Nachkriegszeit werden nochmals ca. 50 "galatei" geschrieben, die
den Übergang zur großstädtischen, egalisierten Wohlstandsgesellschaft wi
derspiegeln. Fernsehen, Auto, Urlaub, Konsum verändern die Sozialbezie
hungen tiefgreifend. Den tiefsten Einschnitt bildet das "Sessantotto". Hat
ten vorher, wenn auch jeweils in unterschiedlichen Versionen, das "Wohl
verhalten", die "Form", der "schöne Schein", das Dekor im Vordergrund
gestanden, so gelten seit 1968 in den nun erscheinenden "anti-galatei" der
Bruch mit der Konvention und den etablierten Autoritäten, die Suche
nach "Authentizität" und nach Originalität als das neue Verhaltensideal.
Die "galatei" heben sich damit selbst auf. ,,11 tentativo di formazione e di
educazione della borghesia italiana sembra per ora terminata" (S.246).
Die Autorin schließt mit einem pessimistischen Fazit: ,,11 passaggio da ma
nuali di buone maniere a manuali dell'arrampicatore, a manuali deI farsi
notare, stravolge completamente 10 spirito dei galatei (tradizionali)". "Con
la fine dell'ambiguitä. trionfano rozzezze e volgarita e nell'illusione che tutti
possano permettersi tutto ... si preclude anche ogni comprensione deI pro
prio agire ... contribuendo all'allevamento di una turba allegra, incoscien
te e inconsapevole" (S. 246f.). G. Turnaturi hat ein bemerkenswertes Buch
geschrieben, das man bei jeder künftigen Darstellung der Geschichte der
italienischen Familie wird heranziehen müssen. J. P.

Silvio Lanaro, L'Italia nuova. Identitä. e sviluppo 1861-1988, Tori
no (Einaudi) 1988, 257 S., Lit.16.000. - Der Autor trat vor einem Jahr
zehnt mit einem Aufsehen erregenden Werk hervor: Nazione e lavoro. Sag
gio sulla cultura borghese in Italia, Venezia 1979, 3. Auflage 1988, in dem
er eine enge kausale Beziehung zwischen der Entwicklung des Kapitalis
mus in Italien und der Durchsetzung des Faschismus herstellte. Das vorlie
gende Werk bildet gewissermaßen, wenn auch mit veränderter Fragestel
lung, eine Fortführung des ursprünglichen Ansatzes. Ausgangspunkt ist
diesmal nicht das faschistische, sondern das zeitgenössische Italien, das der
Autor eingangs mit einer Serie von Momentaufnahmen in seinen Wider
sprüchen und Paradoxien beleuchtet: Fünfte Industriemacht der westli
chen Welt und das Land mit der nach Dänemark zweithöchsten Lebens
qualität in Europa. Aber gleichzeitig ein Land, in dem nach Schätzungen
des Censis-Instituts 12 % des Bruttoinlandprodukts von der Kriminalität
"erwirtschaftet" werden, in dem fast 40 % der Bevölkerung keinen Volks
schulabschluß besitzen und 12-14 Mio. Italiener praktisch Analphabeten
sind. Italien ist heute das Land mit der höchsten Staatsverschuldung und
gleichzeitig der höchsten privaten Sparrate in Europa. L. glaubt, daß der
Röntgen-Blick des Historikers diese "volti aspramente confliggenti
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dell'ltalia di oggi" entziffern kann. Er will die "tappe, arresti e anche au
toinganni della modernizzazione" (S. 17) in Italien analysieren. Dem Kapi
tel ill, "I caratteri", hat L. ein Schlüsselzitat A. Tocquevilles vorangestellt:
"L'uomo eper cosi dire giä. tutto intero nelle fasce della sua culla. Qualcosa
di simile avviene anche per le nazioni: i popoli risentono sempre l'influenza
delle loro origini." Welche dauerhaften Charakterzüge prägen die Ge
schichte der italienischen Nation? L. sieht die Prozesse der Modernisie
rung und Industrialisierung charakterisiert durch einige kulturanthropolo
gische Konstanten, die er "di tipo conformistico-familista" oder "di tipo
individualistico-anarcoide" (S.22) nennt. Mit einem solchen Ansatz der
Mentalitäts- und Verhaltensgeschichte befindet er sich nicht weit entfernt
von den Forschungen und Thesen C. Tullio-Altans (vgl. QFIAB 67, 1987,
S. 572f.). Da am Horizont keine Morgenröten künftiger kommunistischer
Paradiese mehr leuchten, hat sich der Pessimismus Lanaros noch vertieft.
Sein kritischer Blick richtet sich auf die selbstzerstörerischen Tendenzen
des italienischen Kapitalismus. Staat und Gesellschaft sind nach seiner
Auffassung niemals in ein volles Verrechnungsverhältnis zueinander getre
ten. Parallel zu der ökonomischen Modernisierung kam es nicht zu einer
entsprechenden Modernisierung der politischen und gesellschaftlichen
Strukturen. Vollends nach 1945 überwog das ökonomische Element. Mit
dem "Tod des Vaterlands" (S. 26) "il senso della appartenenza nazionale si
eattenuato fino quasi a sparire" (S. 222). Der hier abgesteckte Rahmen ist
am Ende nicht das Entscheidende. Man braucht keine der Prämissen und
Schlußfolgerungen des Autors zu teilen, um doch die knapp 240 Seiten des
Textes mit Verwunderung, Staunen, Belehrung und lebhaftem Wider
spruch lesen zu können, 240 Seiten, die ein wahres Feuerwerk an Thesen,
Einsichten und Beobachtungen enthalten. Der Mangel an "nationaler
Identität" ist im Grunde eine Metapher, die über 100 Jahre hinweg nur sa
gen will, wie prekär das 1860/1861 begonnene Unternehmen schon damals
und durch alle späteren Jahrzehnte war und heute noch ist. Fast alle Sozia
lisations- und Konsensus-Instanzen (Sprache, Schule, Kirche, Heer, Wirt
schaft, Parteien) haben nicht in der richtigen Weise funktioniert. Das
Abenteuer "Italienische Einheit" bleibt, so L., auch heute ein Unterneh
men mit ungewissem Ausgang. J. P.

Robert Michels, Masse, Führer, Intellektueller. Politisch-soziolo
gische Aufsätze 1906-1933, mit einer Einführung von Joachim Milles,
Frankfurt/M., New York (Campus Verlag) 1987, 310 S. - Der deutsch-ita
lienische Soziologe Robert Michels (1876-1936) ist fast nur noch als Autor
von "Zur Soziologie des Parteiwesens" (1911) bekannt. Sein übriges weit-


