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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 
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und kollektive Verhaltensweisen sichtbar machen. Zu diesen Konstanten 
zählt der Autor den „Familismus", d.h. eine besonders ausgeprägte An
hänglichkeit gegenüber der Familie. Hier praktiziert der Italiener alle jene 
Tugenden, die ihm im Umgang mit Gesellschaft und Staat eher abgehen: 
Loyalität, Treue, Opferbereitschaft, persönliches Engagement. Der stra
fenden, ordnenden und schützenden Hand des Staates begegnet er vielfach 
eher mit Desinteresse, Mißtrauen und Feindschaft. - Diese Haltung kann 
sich zu anarchischem Aufbegehren verdichten. Ein endemischer sozialer 
Protest begleitet, wie die klassischen Figuren des Banditen und des Revolu
tionärs zeigen, die Geschichte Italiens in den zurückliegenden Jahrhunder
ten, In der Form des „Klientelismus" überwuchert diese individualistisch-
privatistische Auffassung der sozialen Beziehungen auch den gesellschaft
lich-politischen Bereich, Zu den Konstanten zählt schließlich auch der 
„Transformismus", d. h. die vor allem in der Politik sichtbare Tendenz, Al
ternativen zu vermeiden und Konflikte nicht auszutragen, sondern durch 
Kompromisse und Elitenkooptationen zu umgehen. Das besonders für Süd
italien charakteristische Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren 
führt zu einem „Syndrom soziokultureller Rückständigkeit". Tullio-Altan 
kann frappierende Beispiele für die Konstanz bestimmter Mentalitäten und 
Erwartungshaltungen bringen. Manche Passagen der Sizilien-Enquete von 
Sonnino und Franchetti aus dem Jahr 1875, in denen das Zusammenspiel 
zwischen lokalen Machtgruppen, Kommunal- und Staatsverwaltung und der 
Mafia beschrieben werden, lesen sich, als seien sie gestern entstanden. Tul
lio-Altan hat ein tief pessimistisches Buch verfaßt. Er fürchtet für die Zu
kunft ein Umschlagen der politischen Dauerkrise in eine akute Systemkrise 
mit rapidem Konsensusverlust. Die Unfähigkeit der Regierung, die abnor
me, inzwischen mehr als ein Bruttosozialprodukt betragende Staatsver
schuldung in den Griff zu bekommen, ist nur das spektakulärste Indiz für die 
Unfähigkeit der politischen Klasse insgesamt, die drängenden Probleme der 
italienischen Gesellschaft zu lösen. Ebenso bedrohlich wie der mögliche 
Staatsbankrott scheint dem Autor die Unterwanderung aller Ganglien des 
gesellschaftlichen Lebens, vor allem in Süditalien, durch mafiose Praktiken 
und Organisationen. J. P. 

Patriarch im Abendland. Beiträge zur Geschichte des Papsttums, 
Roms und Aquileias im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze von Heinrich 
S c h m i d i n g e r . Festgabe zu seinem 70. Geburtstag. Hg. v. Heinz Dopsch , 
Heinrich Kol le r und Peter F. K r a m m l , Salzburg (Verlag S. Peter) 1986, 
XXIV, 464 S., DM 42. - Es war eine überaus glückliche Idee, den 70, 
Geburtstag des bekannten österreichischen Mediävisten, der viele Jahre 


