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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-
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und Wochenpresse der frühen achtziger Jahre gelesen und rezipiert und ein 
umfangreiches Material gesammelt. Viele der Angaben in den jeweils 50 
Tabellen und Graphiken sind nützlich, manche auch von beträchtlichem 
Wert. Vor allem die im Bereich der Europäischen Gemeinschaft erstellten 
vergleichenden Statistiken, die der Autor herangezogen hat, erlauben inter
essante Durchblicke. Gleichwohl hinterläßt die Lektüre höchst zwiespältige 
Eindrücke. Für eine an der Aktualität orientierte Länderkunde weist der 
Text erstaunliche zeitliche Rückstände auf. Viele der Graphiken und Stati
stiken enden kurz vor oder nach 1980. Die Auflage einer Zeitung wie „Re
pubblica" wird noch mit 200000-300000 angegeben, während sie in Wirk
lichkeit inzwischen mehr als das Dreifache beträgt. Die ökonomische Situa
tion der staatseigenen Unternehmen IRI oder ENI wird noch in den 
schwärzesten Farben geschildert, während sie in Wirklichkeit 1985/86 schon 
weitgehend saniert waren. Gravierender als solche Verspätungen ist die 
hohe Zahl von Fehlern. Das reicht von Giuseppe Spadolini (S. 153), der 
Gründung der Regionen 1970 (S. 165), bis zu Mazzini als Anführer der „Li
beralen/Moderaten" (S. 124). Mit den Zahlen steht der Autor vielfach auf 
Kriegsfuß. Die Umsatzdaten der größten Industrieunternehmen betragen 
bei ihm nur ein Tausendstel des Wirklichen (S. 45, ähnliche Schnitzer S. 53, 
54, 56, 67, 101, 102). An anderer Stelle verwechselt er 6% mit ein Sechstel. 
Solche gravierenden, auch ins Sprachliche hineinreichenden Schwächen be
einträchtigen die Lektüre. „In Konsequenz zu dieser Sichtweise" (S. 16) 
bleibt nur das Urteil: für den Fortgeschrittenen mit Vorsicht zu genießen, 
für den Italien-Anfänger: vom Gebrauch abzuraten. J. P. 

Clara M. L o v e t t , Contemporary Italy. A selective bibliography, 
Washington (Library of Congress) 1985, 106 S., $ 4,00. - Die Bibliographie 
enthält ca. 1300 Buchtitel zur Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 
Italiens nach 1945, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Die Aus
wahl stützt sich weitgehend auf die Bestände der Library of Congress. Die 
dortigen Signaturen sind in fast allen Fällen angegeben. Es ergibt sich so ein 
eindrucksvolles Bild von der Breite der amerikanischen Italienforschung. 
Vorzügliche Autoren- und Sachindices machen die aufgelisteten Veröffent
lichungen verfügbar. Gleichwohl wundert man sich über die Anschaffungs
und Auswahlkriterien. Der Band enthält keine Veröffentlichungen von N. 
Bobbio, G. Pasquino, L. Valiani, G. Amendola, S. Pertini, G. Boffa. Von 
Sartori und G. Galli ist jeweils nur ein Titel aufgeführt. Die Tagebücher 
Bottais oder Calamandreis fehlen: ebenso auch der letzte Band der Mussoli
ni-Biographie von R, De Feiice. Von den Tagebüchern Nennis ist nur der 


