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Locke, Hume und Montesquieu und der von Mill im Gegensatz zu den Theo
rien von Rousseau und denen der kommunistischen Vertreter. Fraglich 
bleibt dabei, ob es ausreicht, sich zwar ausführlich mit dem strategischen 
Denken Lenins, Trotzkis, Mao Zedongs (im Buch in der alten Schreibweise) 
und den Ethikern Rosa Luxemburg und Lukäcs zu beschäftigen, Marx und 
Engels aber nur am Rand zu erwähnen. Es wäre vielleicht auch ganz sinn
voll gewesen, im Kontrast zu der marxistischen Staatslehre die Bedeutung 
von Carl Schmitt für den Nationalsozialismus zu setzen. Im 1. Kapitel be
handelt der Autor das mittelalterliche Widerstandsrecht in Anlehnung an F. 
Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht. Er übersieht dabei, daß es 
umstritten ist, ob es im Mittelalter überhaupt ein Widerstandsrecht gab. 
Am Schluß der einzelnen Kapitel wird die weiterführende Literatur er
wähnt. Während Ernst im Hauptteil seines Buches die Überlegungen der 
einzelnen Theoretiker wiedergibt, versucht er in seiner Einführung die da
bei auftretenden Ungereimtheiten näher herauszuarbeiten und die bei „libe
ralen" wie „sozialistischen" Denkern selbstverständliche Gleichsetzung von 
„Macht" und „Politik" herauszustellen. In Abgrenzung von Max Weber und 
Jürgen Habermas stellt „Macht" für ihn sowohl „Mittel zum Fremdzweck" 
wie auch diesen „Fremd-Zweck" selbst (Fremdzweck als Selbstzweck) dar. 

F.-J. K. 

Hans Magnus Enzensberger , Ach Europa! Frankfurt/Main (Suhr-
kamp) 1987, 501 S. - Es könnte auf den ersten Blick verwundern, ein Werk 
von H. M. Enzensberger in dieser Zeitschrift angezeigt zu finden. Dieser 
Lyriker und Essayist ist kein Historiker, hat aber den Historikern vieles zu 
sagen. In der Reihe seiner europäischen Länderporträts hatte er 1983 in der 
„Zeit" einen Essay über Italien publiziert, der zu dem Amüsantesten und 
Gescheitesten gehörte, was nach 1945 in deutscher Sprache über diesen 
Gegenstand erschienen ist. Zusammen mit Porträts über Spanien, Portugal, 
Norwegen, Schweden, Ungarn und Polen findet sich der Text in dem vorlie
genden Buch wieder. Er hat nichts von seiner Frische und Lesbarkeit einge
büßt. Als verschmitzter blinkäugeliger Apokalyptiker sitzt er wie der Swin
egel auf der Buxtehuder Heide in seiner Furche mit jeweils neuester Weis
heit in der Tasche, wenn die Analytiker und Theoretiker mit ihren Erkennt
nissen von gestern atemlos angerannt kommen: „Ick bün all door!" Keine 
Katastrophe kann ihn überraschen, kein Wolkenbruch ihn nässen. Er hat 
auch das Schlimmste vorausgesehen und für das Unerwartetste vorgesorgt. 
In Italien praktiziert man die Kunst, „am Abgrund des viel zitierten politi
schen Zerfalls zu tanzen und nicht nur zu überleben, sondern voranzukom
men und in mancher Hinsicht üppiger zu gedeihen als seine offensichtlich 
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besser regierten europäischen Partner. Bis heute ist es niemandem gelun
gen, diesen Widerspruch ganz zu erklären" (Wieser/Spotts). Enzensberger 
bietet eine Lösung dieses Rätsels an. Die Nationalstaaten in Europa befin
den sich in einer unrettbaren Krise. Zwischen den Supermächten kommt 
ihnen nur noch der halbkoloniale Status von Protektoraten zu. Der Begriff 
der Staatssouveränität mit allen ihren Attributen ist längst eine Fiktion. 
Das gilt auch für die Staatsautorität nach innen. Die „Krise der Regierbar-
keit", die „Krise der Planbarkeit" und die „Krise der Arbeit" (112) wirken 
zusammen, um die Gesellschaft von den Fesseln zentraler staatlicher Vor
sorge und Planung zu befreien. Die Italiener sind aufgrund ihrer histori
schen Erfahrungen als „Experten der Krise", als „Facharbeiter des Zusam
menbruchs" (110) am besten vorbereitet auf „das Schlamassel". Enzensber
ger sieht in Italien ein „Laboratorium der Postmoderne" (114), einen „unkal
kulierbaren, produktiven, phantastischen Tumult" (117). Der Autor schließt 
seine Länderessays mit einem fiktiven Europa-Porträt aus dem Jahre 2006, 
„Böhmen am Meer". In den USA herrscht ein neuer Isolationismus, die 
UdSSR, beschäftigt mit zentralasiatischen Bürgerkriegen und japanischen 
Verwicklungen, hat ihren ostmitteleuropäischen Cordon sanitaire aufgege
ben. Aus Mauer und Zonengrenze wurde ein Naturschutzgebiet und Mu
seum. Aber auch das Europa des Wachstums, der Rationalisierung, getragen 
von „Big Science, High tech, Raumfahrt, Plutonium" (481) kam nicht zustan
de. Zurück blieb die „Vielfalt", das produktive Chaos. Die Italiener hatten 
„das als erste begriffen, trotz oder wegen ihrer wackligen Infrastruktur, 
ihrer inkompetenten Verwaltung, ihrer wirren Institutionen" (484). „Die 
italienische Improvisation" wurde so zum Modell für das postmoderne Euro
pa. Ich fürchte, diese Enzensbergersche Idylle wird sich als so utopisch 
erweisen, wie die durcheinandergewürfelte Europakarte, die den Einband 
ziert. Gleichwohl enthalten diese fröhlichen Gesänge im irdischen Jammertal 
Beobachtungen und Einsichten, die keinem deutschen Interpreten mit die
ser Präzision und Anschaulichkeit gelungen sind. Man lese die Passagen 
über „Nobody is a nobody". „Jeder Italiener, auch der ärmste Schlucker, ist 
ein Privilegierter", oder die Parabel über die italienische Münzproduktion. 
Dieser Band ist, schon wegen jener fünfzig Seiten, ein „simply a must" in 
der Bibliothek eines Italienliebhabers. J. P. 

Storia contemporanea oggi. Per una discussione, hg. von Tommaso 
Det t i , Nicola Gallerano, Tim Mason, Movimento Operaio e Socialista, 
Nr. 1-2/1987, Genova (Movimento Operaio e Socialista) 1987, 218 S., Lit. 
23.000. — Zeitschriften sind in Italien häufig Treffpunkt und Organisations
zentrum von Freundeskreisen, Schulen, politischen und kulturellen Bewe-


