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aufstieg und die zeitweilige Machteroberung durch die sozialistischen Par
teien in Frankreich, Spanien, Portugal oder Griechenland hat beflügelnd auf 
die italienischen Sozialisten eingewirkt. Was in Frankreich möglich war, 
nämlich die Gewichtsverlagerung innerhalb der Linken auf Kosten der Kom
munisten sollte nicht auch in Italien möglich sein? Nach fast einem Jahr
zehnt offensiver und zeitweise auch aggressiver Selbstbehauptungspolitik 
gegenüber Christdemokraten und Kommunisten sieht das Fazit der Soziali
sten eher bescheiden aus. Zwar hat Craxi 1983 die erste Regierung der 
italienischen Geschichte unter sozialistischer Führung bilden können, aber 
der Wahlerfolg 1983 reichte nicht weiter als bis zu einem bescheidenen 
11,4 %-Ergebnis. Der erhoffte große Durchbruch ist bislang nicht erfolgt. 
„Il dramma del Partito socialista", so schreibt N. Bobbio, „non è di essere un 
partito medio ma è di essere un partito medio che si crede di essere o 
pretende di essere, o prevede di essere, o rimpiange di non essere, un 
grande partito." Merkel geht dieser Partei mit dem reichen Instrumenta
rium einer vorwiegend angelsächsisch inspirierten Politologie zu Leibe und 
kann eine beträchtliche Anzahl von hier nur in Stichworten genannten Er
gebnissen vorweisen: rasche Elitezirkulation, Meridionalisierung der PSI-
Mitgliedschaft und der PSI-Wähler, Rückgang der Arbeiterklasse in beiden 
vorgenannten Gruppen, hohe Anteile von Meinungs- und Wechselwählern, 
mangelnde soziokulturelle Verankerung und weitgehendes Fehlen flankie
render Massenorganisationen im gesellschaftlichen Raum, Demokratiedefi
zite im innerparteilichen Entscheidungsprozeß, Rolle der „correnti" und der 
jeweils lokalen und regionalen Machtträger, Behauptung und Ausbau der 
persönlichen Machtstellung Craxis, der seit dem letzten Parteitag (1983) 
den Parteiapparat fast plebiszitär beherrscht. Wer an der Gegenwart Ita
liens interessiert ist, wird diese reich instrumentierte und intelligent ge
schriebene Untersuchung mit beträchtlichem Gewinn in die Hand nehmen. 

J. P. 
Luigi C o r t e s i , Storia e catastrofe. Considerazioni sul rischio nuclea

re, Napoli (Liguori) 1984, 272 S., Lit. 19.500. - Historiographisches Neu
land betritt C. als ehemaliger Direktor der Mailänder Feltrinelli-Bibliothek 
und der „Rivista Storica del Socialismo" insofern, als er zu den wenigen 
italienischen Geschichtswissenschaftlern gehört, welche Fragen des Frie
dens und der Abrüstung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Im Gegen
satz zu pazifistischen Historikern wie Edward P. Thompson, die eine scharfe 
Trennungslinie zwischen beruflicher Praxis und Engagement in den gesell
schaftlichen Bewegungen vorziehen, plädiert C. für eine neue Standortbe
stimmung der Historie gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse seit 
1979. Entsprechend hart fällt die Kritik an den Fachkollegen und insbeson-
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dere den Zeithistorikern aus, denen der Autor vorwirft, „direzioni di studio 
irrimediabilmente vecchie" (S. 139) eingeschlagen zu haben. Unter die Kate
gorie der veralteten Themenbereiche fallen für C. die Geschichte der Arbei
terbewegung, des Faschismus und Antifaschismus, der süditalienischen 
Frage, das heißt in der Regel Fragen, zu denen er selbst in der Vergangen
heit, zwischen 1961 und 1980, zahlreiche Beiträge geliefert hat. Warum 
dieser tiefe Bruch in einer Historikerlaufbahn? Zitiert sei hier eine der 
prägnantesten Stellen, an der es heißt: „La possibilità dell'autodistruzione 
del mondo è di per sé una critica post-storica alla storia finita, la cui potenza 
retroattiva deve compiutamente esplicarsi; ed è dal punto di vista della post-
storia che dobbiamo preliminarmente considerare la crisi attuale del mondo, 
la sua natura, la sua patologia." (S. 157f.) Trotzdem geht er den eingeschla
genen Weg nicht konsequent bis zum Ende. In der Auseinandersetzung mit 
den Klassikern des Marxismus und verschiedenen Autoren philosophischer 
und psychoanalytischer Schulen bleibt C. Marxist. Der Schritt zu neuen, 
alternativen oder grünen Gewißheiten, Sicherheiten und Wahrheiten fällt 
ihm entweder zu leicht oder zu schwer. R. W. 

Günter T r a u t m a n n , Italien in den achtziger Jahren, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 8/86, 
22.2.1986, S. 28-46. - Neben dem „Europa-Archiv" ist es die Zeitschrift 
„Aus Politik und Zeitgeschichte", die in der Bundesrepublik am regelmäßig
sten über die jeweiligen neuen politischen Entwicklungen in Italien berich
tet. Der Hamburger Politologe G. Trautmann hat seinen Bericht stark histo
risch angelegt. Trotz der zahlreichen Krisenmomente im institutionellen, 
administrativen und exekutiven Bereich sieht er die „politische Stabilität 
Italiens nicht ernstlich in Frage gestellt". Die zahlreichen gesellschaftlichen 
Selbstregulierungsmechanismen „werden Italien auch in Zukunft stärker als 
andere EG-Länder vor einem Umschlagen der wirtschaftlichen und admini
strativen Rationalitätskrise in eine politische Legitimationskrise bewah
ren". J. P. 

A. A. S e t t i a , Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, po
tere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli (Liguori Editore) 1984, 553 S., 
42 Tab., Lit. 37.500. — Seit dem Erscheinen von P. Touberts „Les structu-
res du Latium medieval" (1973) hat das alte Thema der Burgen durch das 
Kennwort „incastellamento", hinter dem Burgenbau in Verbindung mit 
Siedlungskonzentration und Herrschaftsorganisation steht, eine neue Per
spektive erhalten und ist in den letzten Jahren zu einem vielbeachteten 
Forschungsgegenstand geworden. Settia, der sich etwa gleichzeitig mit 


