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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-
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treten, bieten keine Patentlösungen und keine raschen Faustformeln. Ita
lien ist ein Land voller Widersprüche und Ungereimtheiten, in dem die 
vermeintlich „einfachen Wahrheiten" nur die Kehrseite komplizierter Wirk
lichkeiten sind. So steht neben dem vielfach ineffizienten und zentralistisch 
unbeweglichen Staat die vitale, sich permanent umstrukturierende Gesell
schaft, so steht neben dem rechtlichen Formalismus die permanente Geset
zesübertretung. Die Autoren wissen um diese Paradoxa und Widersprüche, 
kennen aber auch die Vitalität und die Überlebensfähigkeit der italienischen 
Gesellschaft und geben so ein wirklichkeitsnahes, stilistisch glänzend formu
liertes Porträt einer „schwierigen Demokratie". Seit Hinterhäuser und Bey-
me ist in deutscher Sprache nicht mehr so eindringlich und kenntnisreich 
über Italien geschrieben worden. J. P. 

Giulio Bollati, L'italiano. Il carattere nazionale come storia e come 
invenzione, Nuovo Politecnico 136, Torino (Einaudi) 1983, XXIV, 207 S., 
Lit. 10.000. - Der Band enthält zwei Beiträge aus der Storia d'Italia des 
Einaudi Verlages: „L'Italiano" und „Il modo di vedere italiano (note su foto
grafia e storia)", sowie einige weitere Gelegenheitsschriften aus dem glei
chen Themenkreis. Die Suche nach relativ klar umreißbaren Volkscharakte
ren hat Geschichtsschreibung und Publizistik - ohne greifbare Ergebnisse 
- lange beschäftigt. So unbestreitbar nationalcharakterologische Annah
men auf allen Ebenen der Beschreibung und der Analyse - als stillschwei
gende Voraussetzung, als Vorurteil, als Stereotyp, als explizite These -
benutzt werden, so schwierig erweist sich eine Übereinstimmung nach Me
thoden und Inhalten. Eigen- und Fremddeutung des Italieners als transhi
storisches Phänomen lassen sich am besten essayistisch fassen, wie etwa in 
dem Anfang der sechziger Jahre erschienenen Buch von Luigi Barzini, Die 
Italiener. Der Literaturwissenschaftler B. geht einen anderen Weg. Ge
stützt auf die These B. Croces, der Charakter eines Volkes sei „seine Ge
schichte, seine ganze Geschichte, nichts als seine Geschichte" (S. 39), ver
sucht er zu erfassen, wie der Italiener in der entscheidenden Phase des 
werdenden Nationalstaates zwischen 1750 und 1860 gesehen und von den 
„ingegneri di italianità", den Denina, Cuoco, Greppi, Gioberti, Mazzini usw. 
projektiert worden ist. Jenseits aller objektiven gesellschaftlichen, anthro
pologischen und soziologischen Faktoren hält B. den subjektiven Faktor für 
entscheidend. „Der wirkliche Kern (des Nationalcharakters) besteht in der 
politischen Entscheidung" (IX). Zu den Konstanten der Selbstdeutung 
zählt B. „die Gleichzeitigkeit von Primat und Dekadenz, von objektiver 
Unterlegenheit, die von einem unausrottbaren Gefühl der Überlegenheit 


