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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 
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erste Band genannt, obwohl Band 2 und 3 schon 1983 vorlagen. Bei großem 
Reichtum bleibt so der Eindruck einer gewissen Willkür bei der Auswahl. 

J. P. 

Aja T a u s c h i n s k y , Ute K r a u s s - L e i c h e r t , Italien. Bibliographie 
der deutschsprachigen sozialwissenschaftlichen Monographien und Zeit
schriftenartikel 1945-1984, Vorwort von Rudolf W i l d e n m a n n , Bibliogra
phien zur regionalen Geographie und Landeskunde 6, München (Säur) 1985, 
XXXII, 460 S., DM 88,00. - Es ist nicht nur schwierig, sich im Ausland 
über die in Italien publizierten Neuerscheinungen auf dem Laufenden zu 
halten. Auch umgekehrt sind die im deutschen Sprachraum ü b e r Italien 
publizierten Arbeiten schwer erreichbar. Durch heftige politische Brüche 
beeinflußt und auf vier Staaten verteilt, hat es die deutschsprachige Italien
literatur nach dem Zweiten Weltkrieg schwer, sich mit sich selbst zu ver
ständigen und sich nach außen ein Gehör zu verschaffen. Daß über das 
zeithistorische und das gegenwärtige Italien weit mehr publiziert wird, als 
gemeinhin angenommen, zeigt der vorliegende Band, der für den Berichts
zeitraum 1815—1984 in den Bereichen „Allgemeines", „Gesellschaft, Kultur 
und Raum", „Geschichte und Politik", „Ökonomie" und „Recht" fast 2400 
Titel aufführt. Aufgenommen sind ca. 1080 Monographien und Sammelwer
ke, 940 Aufsätze und 380 Hochschulschriften. Die zeitliche Verteilung zeigt 
eine fast tote Zone für das Jahrfünft 1945-1949 und ein erstaunliches 
Wachstum vor allem nach der Mitte der sechziger Jahre. In dem Jahrfünft 
1975-1979 wurde mit 661 Veröffentlichungen (davon allein 313 zur Politik) 
ein absoluter Höhepunkt erreicht. Der vermeintliche „rote Marsch auf 
Rom", vor dem damals die konservativen Teile der deutschen Öffentlichkeit 
zitterten, führte zu einem Italien-Boom im deutschen Verlagswesen. Man
che dieser Interessen haben sich seitdem konsolidiert. Das Jahrfünft 
1980-1984 liegt mit 505 Publikationen deutlich über den Daten der sechzi
ger und frühen siebziger Jahre. 

Die Herausgeberinnen haben die einschlägigen Staats- und National-
bibliographien, die Hochschulschriften-Verzeichnisse, die Bibliographien 
der Zeitschriftenliteratur und andere Hilfsmittel benutzt. Zusätzlich wur
den 24 Zeitschriften in toto ausgewertet. Das Ergebnis ist beeindruckend. 
Auch der Kenner wird die überraschendsten Entdeckungen machen. Die 
Lücken sind gleichwohl beträchtlich. Eine fundierte und abgewogene Kritik 
findet sich bei E. Näther (Italienisch, Nr. 16, November 1986, S. 108-111). 
Eine stichprobenartige Überprüfung der nach 1964 nicht mehr herangezoge
nen „Internationalen Bibliographie der Zeitschriftenliteratur" ergab für das 
Jahr 1977, „daß von etwa 17 sachbezogenen Titeln 13 bei Tauschinsky/ 


