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Diskussion eingeladen. Aus dieser Initiative, die das neugewonnene Ver
trauensverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden widerspiegelt, ist 
der vorliegende Band entstanden. Vorgegeben war ein fünf Punkte umfas
sender Fragebogen, der folgende Probleme umfaßte: 1) die Stellung des 
Historikers in der italienischen Kultur, 2) die Arbeitsbedingungen (Struktu
ren, Institutionen, Finanzen usw.), 3) die nationalen und transnationalen 
Traditionen der Geschichtswissenschaft, 4) die neuen Richtungen, Schulen, 
Themen und Arbeitsgebiete, 5) die Zukunft der Geschichtswissenschaft in 
Italien. Die Referenten haben einen jeweils individuellen, zum Teil vom 
Autobiographischen ausgehenden Zugang zu diesen Fragen gefunden, so 
daß der Band eine reizvolle Momentaufnahme der gegenwärtigen Probleme 
der Geschichtswissenschaft in Italien bietet. Unter den lesenswerten Bei
trägen seien hervorgehoben die Aufsätze von G, Galasso und S. Romano. 
Galasso skizziert in „Miti e realtà del lavoro dello storico oggi" (S. 93-130) 
eine Soziologie des italienischen Historikers. Er zeichnet ein Berufsfeld, das 
weit über den akademischen Bereich hinausreicht. Die „storiografia non ,di 
mestiere* . . . irregolare" spielt nach G. in der italienischen Kultur eine be
sondere Rolle. Das gilt aber auch für den Bereich der Geschichte insgesamt. 
G. spricht von einer „profonda incidenza della storiografia nel panorama 
culturale e civile dell'epoca contemporanea" (S. 98). Diese Präsenz habe die 
Geschichtsschreibung zu einem „settore importante" des Verlagswesens ge
macht. Neben diesen Positiva verschweigt der Neapolitaner Historiker nicht 
die Schattenseiten: die strukturellen und institutionaìen Schwächen der 
Forschung, die Finanzierungsmängel, die Schwierigkeiten der Nachwuchs
forschung, die Italozentrik der meisten Initiativen. S. Romano geht in 
seinem Beitrag „Gli storici e la politica" (S. 174-194) von der Behauptung 
aus, Italien sei in Europa das einzige Land, „in cui lo storico sia fortemente 
sollecitato, non soltanto dalle proprie personali ambizioni, ma dalla società 
stessa, ad assumere responsabilità politica" (S. 178). Nachdem der Traum 
von Weltmacht und Imperium ausgeträumt und auch die Europa-Ideale 
keinerlei mobilisierende Kraft mehr entfalteten, sei die Selbst vergewisse
rung in der Historie eine letzte Form der nationalen Identitätsfindung, ein 
cartesianisches „Ich war, also bin ich". Der Historiker übernehme so eine 
„funzione sacerdotale". Die Überlegung verdient große Aufmerksamkeit. 
Sie führt Gedanken weiter, die der Autor schon an anderer Stelle geäußert 
hatte (QFIAB 66, S. 484). J. P. 

Frederic S p o t t s , Theodor W i e s e r , Italy. A Difficult Democracy. A 
Survey of Italian Politics, Cambridge (Cambridge U. P.) 1986, XII, 329 S., 
£ 8.95. - Auf dem von dem Filmregisseur Ettore Scola gezeichneten Titel-
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bild „Eppure si muove" marschiert der weibliche Stiefel Italiens vom roten 
über das weiße in das grüne Feld. Fortschritt nach Westen und in die 
hoffende Zukunft? Bei der drei Jahre nach der Erstfassung (QFIAB 64, 
S. 420f.) erschienenen englischen Ausgabe dieses Italien-Porträts handelt 
es sich um weit mehr als eine Übersetzung. Das Gerüst der Kapitel ist - mit 
einigen Umstellungen - weitgehend das gleiche geblieben. Der Umfang 
aber hat sich um fast 50% vermehrt. Ein 14. Schlußkapitel „But it does 
move - a summing up" ist hinzugekommen. Vor allem aber sind die einzel
nen Kapitel auf den neuesten Stand gebracht und reicher orchestriert wor
den. In fast idealer Weise haben, wie ein Inhaltsvergleich oder ein Blick in 
die Bibliographie und Register zeigen, beide Autoren den gemeinsamen 
Text in die jeweils eigenen kulturellen und sprachlichen Traditionen einge
ordnet. Stärker noch als die Fassung von 1983, an der „wohltuende Zurück
haltung in Diagnose und Urteil" und Nüchternheit, Präzision und Reichtum 
im Detail zu rühmen war, durchzieht diesen Text ein Hauch von Optimis
mus. „Everything considered, Italy is one of postwar Europe's outstanding 
successes. Democracy is secure. The country will not go over the precipice" 
(S. 292). Und als Erklärung für dieses positive Urteil rekurrieren die Auto
ren auf etwas so Altertümliches wie den Nationalcharakter: „Beneath all 
these various explanations of why Italy moves despite the manifold flaws of 
the system lies yet a deeper consideration: Italian national character. Ita-
lians ha ve, in a word, a genius that they have learned over centuries for 
patience, resilience, and improvisation in the face of looming disaster. They 
possess a much higher tolerance of uncertainty, confusion, and complexity 
than any other Western people and enjoy an uncanny ability to bring at least 
a minimum of order out of a maximum of chaos. Although such abstract 
traits are easy to overlook beneath the more tangible defects and weaknes-
ses of the politicai system, they ultimately provide the country with an 
underlying emotional strength that helps it ride out every storni" (S. 292). 

J. P. 

Helmut Drüke, Italien. Grundwissen-Länderkunde: Wirtschaft 
-Gesellschaft-Politik. Opladen (Leske Verlag + Budrich GmbH) 1986, 200 
S. - Mit der Vorlage sauber gearbeiteter und zuverlässiger Länderkunden 
tun sich die deutschen Verlage im Falle Italien schwer. Nach dem völlig 
mißglückten Unternehmen des Münchener Beck Verlages (QFIAB 63, 
S, 319f.) ist hier eine weitere nur halb geglückte Publikation anzuzeigen. 
Der Autor, ein junger Berliner Politologe, will „die Grundstrukturen der 
italienischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik" (S. 12) vorstellen. Das 
Werk ist mit viel Fleiß komponiert. Der Autor hat die italienische Tages-


