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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/ 
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Krauss fehlen" (Näther, S. 109). Der Zeithistoriker hätte ähnliche Lücken 
zu notieren. Die „Quellen und Forschungen" etwa, in der unter den deutsch
sprachigen Zeitschriften in den letzten zwanzig Jahren die meisten Artikel 
zur italienischen Zeitgeschichte erschienen sind, taucht, so weit ich sehe, 
mit keinem Titel auf. Autoren wie R. Jedlicka, D. Delhaes-Günther, Chr. 
Dipper, B, Mazohl-Wallnig, E. Saurer oder Chr. Weber existieren in dieser 
Bibliographie nicht. Von Peter Hertner wird ein Aufsatz genannt. Diese fast 
unverständlichen Lücken sind ein Zeichen dafür, wie unverbunden die ver
schiedenen Italien-Interessen nebeneinander existieren. Nachdenkliche 
Fragen an die Autoren ließen sich viele weitere stellen. Warum z. B. Aus
wertung von „Frankfurter Hefte", „Monat" oder „Kursbuch", aber nicht von 
„Merkur" oder „Schweizerische Monatshefte", „Die Neue Gesellschaft" oder 
„Gewerkschaftliche Monatshefte"? Warum die „Vierteljahrshefte für Zeit
geschichte" (konstant falsch zitiert als Vierteljahreshefte) und die „Blätter 
für deutsche und internationale Politik", aber nicht die „Historische Zeit
schrift"? Warum kein Sachregister, wo der Computersatz eine solche detail
lierte Aufschlüsselung des Materials sicherlich erlaubt hätte? Die große Ar
beitsleistung der Autoren wird nur der recht zu schätzen wissen, der selbst 
in diesem bibliographischen Bereich tätig war. Den Autorinnen ist für diese 
Kärrnerarbeit zu danken. Man darf ihnen wünschen, daß eine Zweitauflage 
der Bibliographie Gelegenheit bieten wird, die noch vorhandenen Lücken zu 
füllen. J. P. 

Carlo Tu l l i o -Al t an , La nostra Italia. Arretratezza socioculturale, 
clientelismo, trasformismo e ribellismo dall'Unità ad oggi, Milano (Feltrinel
li) 1986, 261 S., Lit. 25.000. - Italien als „schwierige Demokratie", als 
„Land der Widersprüche", als „chronisch Kranker" bleibt für die Interpre
ten ein schwierig zu enträtselndes Faszinosum. Der „Fall Italien" wird so
gleich mit „Dauerkrise" und „Chaos" assoziiert. Die in der italienischen 
Kultur so präsenten und immer wieder formulierten Selbstzweifel verführen 
auch manchen außenstehenden Beobachter dazu, ein nachtschwarzes Bild 
der „italienischen Zustände" zu entwerfen. Der lähmenden Ineffizienz staat
licher Institutionen steht eine hochvitale Gesellschaft mit scheint's unbe
grenzten Ressourcen an Energie, Leistung, geistiger Beweglichkeit und 
Improvisationskunst gegenüber. Die so unterschiedliche Wirklichkeit der 
vielen „Italien" (im Plural) entzieht sich jeder normativen und linearen Deu
tung. Einen Schlüssel zum Verständnis dieser verwirrenden Wirklichkeit, 
so die These des Kulturanthropologen C. Tullio-Altan, liefert nur ein weiter 
Blick zurück in die Vergangenheit. Nur so lassen sich unterhalb der politi
schen Ereignisebene politisch-kulturelle Konstanten, mentale Strukturen 


