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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 
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mehr als kompensiert wird" (S. 41). Die Überlegungen B.s sind hochwill
kommen, da sie ein schwieriges historisches Thema mit ungewohnten und 
überraschend aussagekräftigen Fragestellungen und Methoden angehen. 

J. P. 

Horst Lademacher, Geschichte der Niederlande. Politik, Verfas
sung, Wirtschaft, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1983, 
XVIII, 577 S., 24 Abbildungen, DM 58,- (für Mitglieder DM 35,50). - Eine 
moderne, knappe und überblicksartige Geschichte der Niederlande in deut
scher Sprache war bislang ein Desiderat. Das Buch Lademachers füllt diese 
Lücke und gibt vor allem in seinen bibliographischen Anmerkungen (S. 
519-548) eine Fülle von weiterführenden Hinweisen. Lademachers Darstel
lung setzt im 14. Jahrhundert mit dem Erwerb der Niederlande durch die 
Herzöge von Burgund ein. Eindringlich schildert er die wirtschaftlichen und 
sozialen Gegebenheiten, vor allem die bedeutende Rolle der Städte, die in 
mancher Hinsicht an oberitalienische Verhältnisse erinnert. Aus Wirtschaft* 
licher und konfessioneller Entwicklung und aus der „Tradition der Wider
setzlichkeit" entsteht der Aufstand gegen die spanisch-habsburgische Herr
schaft, der in vielen kleinen Schritten 1579 zur Union von Utrecht, dem 
Ausgangspunkt der Republik führt. Kaiser und Reich haben erst im Westfä
lischen Frieden die Republik der Niederlande anerkannt. Im 17. Jahrhun
dert bauten die Niederlande ihr bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
bestehendes Kolonialreich auf und gerieten in den Interessenkonflikt mit 
anderen europäischen Mächten. Mit dem Frieden von Utrecht (1715) schie
den die Niederlande als entscheidender Faktor der europäischen Politik aus 
und steuerten während des 18. Jahrhunderts einen Kurs der Neutralität. 
Die französische Entwicklung zu Ende des Jahrhunderts beeinflußte auch 
die Niederlande (Wahlrecht für breite Schichten, Bildung einer Nationalver
sammlung, Verfassung von 1798, neue Verwaltungsgliederung und betonter 
Zentralismus). Ein Staatsstreich brachte schon 1798 die Macht wieder in die 
Hand einer kleinen Elite. 1806 wurden die Niederlande Königreich unter 
dem Bruder Napoleons, Ludwig; 1810 erfolgte die Angliederung an Frank
reich. Mit dem Sturz des französischen Kaisers wurde erneut die niederlän
dische Souveränität möglich (seit 1815 König Wilhelm I. von Oranien). Die 
Entwicklung im 19. Jahrhundert verlief in ziemlicher Parallelität zum übri
gen Kontinent; allerdings setzte die Industrialisierung erst relativ spät ein. 
Der jüngsten Geschichte der Niederlande widmet Lademacher großen 
Raum. Die Beziehungen zu Deutschland vor und während des Zweiten 
Weltkriegs sind breit dargestellt (S. 364-439), ebenso die Nachkriegsent
wicklung bis zum Verlust Indonesiens 1949. E. J. G. 


