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1933, fra cui spicca l'omicidio di Potempa del 1932. Si sarebbe potuta formare 
un'opposizione, o addirittura una resistenza, dopo la presa di potere nazio
nalsocialista? L'autore risponde in modo negativo, a meno che non ci si 
volesse esporre al campo di concentramento o al patibolo. Come si comporta
rono colleghi e altri cittadini di fronte al nazionalsocialismo? L'autore adduce 
come esempio tutta la gamma dei tipici atteggiamenti possibili, che sono 
senz'altro universali: disinteresse politico (spesso solo come scusa), incom
prensione (voluta o meno) dei pericoli incombenti, indifferenza o addirittura 
approvazione morale di fronte agli atti di violenza, ingenuità politica, attività 
diffamatorie e opportunismo. I nomi degli opportunisti potrebbero arricchire 
un moderno „Dictionnaire des girouettes", ma non vengono riportati per 
riguardo verso i vivi. Con sdegno l'autore ci rammenta il discorso di Heideg
ger del 30 giugno 1933 a Heidelberg, in cui il filosofo inveì indistintamente 
contro i colleghi politicamente „maldestri", contro coloro, insomma, che non 
volevano farsi inquadrare (p. 40). Da questi intellettuali bisogna però distin
guere coloro i quali, come lo storico Hans Heimar Jakobs, odiavano sì il 
nazismo, ma aderirono con risentimento alle SA per „motivi di famiglia". Fra 
coloro che riuscirono a rimanere completamente estranei al nazionalsociali
smo dobbiamo menzionare il medievalista Carl Erdmann, senz'altro il miglio
re amico dell'autore, cui è dedicato un intero capitolo e le cui lettere franche 
e schiette vengono ampiamente riportate. Ma anche l'autore in persona deve 
essere annoverato come esempio di un rifiuto coerente del nazionalsociali
smo: coerente perchè non aderì né al partito, né alle SA o SS, perchè le sue 
pubblicazioni risultano prive di concessioni politiche e, fattore determinante 
per l'intima coerenza, non desiderò la vittoria di criminali come esito della 
seconda guerra mondiale. Numerosi tedeschi di rilievo, fra i quali Karl Ja
spers, condivisero questo suo desiderio. Alcuni fatti di importanza non tra
scurabile non vengono però menzionati: il giuramento dei professori a Hitler 
del 20 agosto 1934 (chi l'avrebbe rifiutato?), il ruolo del NS-Dozentenbund, o 
Lega Nazionalsocialista dei Docenti, (era obbligatorio esserne membri?) e il 
colpo di mano contro Röhm del 30 giugno 1934. Ci sia anche consentito di 
rilevare un errore: il libro con la dedica di S. Freud a B. Mussolini si trova 
nella biblioteca dell'Archivio Centrale di Stato a Roma, e non in quella del 
Ministero degli Esteri (p. 111). I „Ricordi" sono un'importante fonte di dati 
per la storia delle università tedesche durante il Terzo Reich. H. G. 

Reinhold Schumann, Geschichte Italiens, Stuttgart u.a. (Kohlham
mer) 1983, 296 S. - Vf. unternimmt auf 250 Textseiten einen chronologisch, 
geographisch und thematisch geordneten Streifzug durch das politische Ge
schehen, die Sozial-, Wirtschafts-, Geistes- und Kunstgeschichte auf dem 
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Territorium des heutigen Italien mit Sizilien und teilweise auch Sardinien 
von der Völkerwanderungszeit bis zur Gegenwart. Das Verhältnis von Stoff
fülle zu Seitenzahl bringt es mit sich, daß jeweils nur ein kurzer Überblick 
über die einzelnen Themenkomplexe gegeben wird; eine gründlichere Aus
einandersetzung mit Problemen der italienischen Geschichte - z.B. der 
Frage, welcher Raum im Mittelalter mit dem Wort Italia überhaupt be
zeichnet wurde - findet nicht statt. Aufgrund dieses Konzeptes spricht das 
Buch eigentlich nur diejenigen an, die sich kurz und oberflächlich darüber 
informieren wollen, was in Italien im Laufe der Jahrhunderte vor sich ge
gangen ist, nicht aber Leser mit weitergesteckten Interessen, die, sofern sie 
über ein wenig Vorwissen verfügen, auch sehr schnell auf Vereinfachungen, 
Ungenauigkeiten und Fehler stoßen werden - so zahlten z. B. die Norman
nen den Zins für ihr Lehen nicht „für jedes Ochsengespann" (S. 46), war der 
Grund für König Ottos I. Italienzug 951 nicht die Gefangennahme der Witwe 
König Lothars, Adelheid, durch Berengar (S. 51 f.) und 1409 wurde in Pisa 
nicht der „condottiero Balthasar Cossa" zum Papst gewählt (S. 174), son
dern Baldassarre Cossa war bereits seit 1402 Kardinal, was vielleicht nicht 
seine moralischen Qualitäten, jedoch sehr wohl seinen rechtlichen Status 
entscheidend verändert hat. R. P. 

Theodor Wieser, Frederic Spotts , Der Fall Italien. Dauerkrise ei
ner schwierigen Demokratie, Frankfurt/M. (Wörner) 1983, X, 228 S., DM 
28. — Seit den frühen siebziger Jahren haben sich ganze Heerscharen von 
mehr oder minder berufenen Interpreten bemüht, die politische und gesell
schaftliche Krise Italiens zu deuten. Mehrfach schien ein Zusammenbruch 
oder ein grundlegender Systemwandel bevorzustehen. Die hoffende oder 
bange Frage nach dem Morgen füllte ganze Bücherschränke mit eurokom
munistischer, futurologischer, politologischer und prognostischer Literatur. 
Von diesem Sturzbach sind wenige Rinnsale übriggeblieben. Der vorliegen
de Band, der einen Schweizer Journalisten und einen amerikanischen Diplo
maten zu Autoren hat, besticht gegenüber seinen vielen Vorgängern nicht 
nur durch eine wohltuende Zurückhaltung in der Diagnose und im Urteil, 
sondern auch durch Nüchternheit, Präzision und Reichtum an Informatio
nen. In 13 Kapiteln versuchen die Autoren eine 'Bestandsaufnahme der 
wichtigsten Problemfelder des heutigen Italien. Neben den obligaten Analy
sen des Parteien- und Verfassungssystems stehen u. a. Betrachtungen über 
die Bürokratie, die Rechtsprechung, die Gewerkschaften, die Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche, die Rolle des Vatikans und die Bedeutung des 
außenpolitischen Bereichs. Die beiden Autoren, die ihrem Gastland mit Di
stanz und einer mit liebender Skepsis durchwirkten Sympathie gegenüber-


