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steuert, ohne auf der nächst unteren Ebene Vorbereitungen für eine Auto
nomieregelung zu treffen. Vor allem die Londoner Akten zeigen jetzt, welch 
bedeutsamen Anteil die englische Politik im Sommer 1946 für das Zustande
kommen des Gruber-De Gasperi-Abkommens vom 5.9.1946 gehabt hat. Oh
ne den massiven Druck Bevins hätte sich die römische Politik nicht bereitge
funden, die Autonomie-Zugeständnisse auch international vertraglich zu 
verankern. So ist auch für Steininger das Abkommen von 1946 die „Magna 
Charta" der heutigen Südtiroler Eigenexistenz und Ausgangspunkt für die 
spätere Entwicklung, die aus dieser Gruppe eine der am besten geschützten 
Minderheiten in Europa gemacht hat. Die Arbeit von Steininger kann etli
che der noch offengebliebenen Fragen aufklären. Am schwächsten ist die 
italienische Seite dokumentiert. Der Text schweigt sich völlig über die ita
lienischsprachige Volksgruppe in Südtirol aus. Die Bibliographie enthält 
keinen italienischen Titel. Selbst die einschlägige Arbeit von M. Toscano 
wird nur in der revidierten amerikanischen Fassung von 1975 benutzt. Hier 
hätte eine intensivere Beschäftigung mit der Gegenseite vielleicht die Dar
stellung bereichern können und das eine oder andere Urteil zurechtgerückt. 

J. P. 

Marcello Veneziani , La rivoluzione conservatrice in Italia. Genesi e 
sviluppo della „ideologia italiana", Milano (Sugarco) 1987, 270 S., Lit. 20.000. 
— Aus der vielfach nostalgischen und müden Publizistik der postfaschisti
schen Rechten in Italien ragen die Beiträge des Autors heraus. Seine unter 
dem Pseudonym Marcello Bello veröffentlichten Aufsätze im „Secolo d'Ita-
lia" gehören zu den wenigen lesbaren Texten, die der Kulturteil dieser neo
faschistischen Zeitung zu bieten hat. In dem vorliegenden, von dem den 
Sozialisten nahestehenden , Sugarco* Verlag publizierten Band geht Vene
ziani dem „italienischen Sonderweg" im 19. und 20. Jahrhundert nach. Sei
ner Ansicht nach gibt es - von V. Pareto über G. Prezzolini, C. Malaparte, 
G. Papini, B. Mussolini, G. Gentile und G. Evola - eine durchgehende 
Tradition der „konservativen Revolution", der Suche nach einem „dritten 
Weg" zwischen Kapitalismus und Bolschewismus. Diese These bietet der 
Kritik zahlreiche Möglichkeiten. Sie soll hier nicht diskutiert werden. Von 
Interesse sind die Schlußfolgerungen des Autors. Er beklagt die verlorenge
gangene nationale Identität, die Kolonisierung und Kommerzialisierung der 
Lebenswelten und fordert eine neue Sinngebung und Ritualisierung des 
Politischen. Er sieht Möglichkeiten für einen neuen „nicht aggressiven, viel
mehr defensiven Patriotismus" zum Schutz der „bedrohten Identität", der 
nicht politisch und territorial argumentiert, sondern sich auf kulturelle und 
gesellschaftliche Probleme konzentriert, „che si pone il problema di salvaguar-



ITALIEN IM 19.-20. JAHRHUNDERT 643 

dare la propria identitä, la propria autonomia decisionale ...,1a propria ,diffe-
renza*... dalla omogeneizzazione a un sistema (Foccidentalismo o il sovietis-
mo) e dalla subordinazione ai disegni e agli interessi delle superpotenze" 
(253). Veneziani hat einen der interessantesten von rechts kommenden Bei
träge zu dem Thema „Wandlungen des Nationalbewußtseins nach 1945" 
geschrieben. J. P. 

Hartmut Ullrich, Sozialer Liberalismus in Italien, in: Karl Ho 11, 
Günter Trautmann, Hans Vorländer (Hgg.), Sozialer Liberalismus, 
Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1987, S. 126—148. — Das italienische 
Exempel eines sozialen Liberalismus erweist sich im europäischen Kontext 
als doppelt atypisch. Der risorgimentale Liberalismus, der durch den Weg
fall einer organisierten konservativen Partei eine weit größere gesellschaft
liche Spannweite aufwies als verwandte liberale Gruppierungen in Europa, 
war politisch hegemonial. Die faschistische Periode bildete „einen tiefen 
Bruch". Nach 1945 knüpften sowohl Partito liberale wie Partito repubblica-
no an die risorgimentalen Traditionen an. Wie dem Partito d'azione gelang 
es jedoch beiden nicht, sich zur „großen demokratischen Partei" der Refor
men umzubilden. Ullrich gibt einen gedankenreichen und informierten 
Überblick über die Suche nach einer Neudefinition der Beziehungen von 
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit in der Politik Italiens von 1860 bis 
heute. J. P. 

Peter Fr i tzsche , Die politische Kultur Italiens, Frankfurt/M. (Cam
pus) 1987, 317 S. - Der Begriff der „politischen Kultur" gehört zu den 
inflationiertesten Konzepten der heutigen politischen und politologischen 
Sprache. „Nageln Sie mal einen Pudding an die Wand", heißt es spöttisch bei 
Kritikern. Der Politikwissenschaftler Fritzsche hat sich in seiner Braun
schweiger Habilitationsschrift wagemutig die Aufgabe gestellt, die „politi
sche Kultur" Italiens zu untersuchen. Seine Definition lautet: „Politische 
Kultur . . . ist das strukturierte und dynamische gesellschaftliche Ensemble 
des politischen Bewußtseins und Verhaltens" (17). Almond und Verba defi
nieren die „civic culture" als „particular distribution of patterns of orienta-
tions toward political objects among the members of the nation" (22). Defini
tion wie Begriff der „civic culture" scheinen mir besser als das Konzept der 
„politischen Kultur" zu erfassen, daß es besonders um traditions- und men
talitätsgebundene Verhaltensweisen und Prädispositionen geht, die das po
litische Handeln konditionieren. Der Autor geht auf diese Rahmenbedingun
gen politischen Handelns auch ausführlich ein, wenn er Klientelismus, Fami-
lismus, Transformismus oder die Mafia als mitgestaltende Faktoren der 


