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sowie einen Vortrag des Herausgebers R. Rainero zur Kolonial- und Impe
rialismusgeschichte. Wie es sich mit dem doppelten Copyright verhält, 
bleibt ein Geheimnis der Herausgeber und der betroffenen Verlage. J. P. 

Il Centro studi Piero Gobetti 1961-1981. Torino (Centro studi Piero 
Gobetti) 1982, 67 S. - Nach einer Einführung des Turiner Rechtsphiloso
phen Norberto Bobbio folgen fünf Beiträge: Franco Ramella über die zwan
zigjährige Aktivität des Centro; Ersilia Alessandrone Perona über die bis
her organisierten Ausstellungen; Piero Polito über die durchgeführten Se-
minarien; Marco Revelli über L'arte della chiarezza (Autobiografia di una 
generazione) und Paolo Gobetti (Sohn Pieros) über die Sammlung gefilmter 
Zeugenaussagen (Freunde, Bekannte Pieros und jener, die sich auf ihn be
riefen); ihre Namen sind auf S. 53-55 genannt. Eine Übersicht über die 
Veröffentlichungen des Centro und Dokumente seiner Gründung (Namen 
der Gründer und des Vorstandes, Statuten mit Bibliotheksreglement) 
schließen das Jubiläumsbändchen ab (Sitz des Centro: 10122 Torino, via 
Fabro 6). Helmut Goetz 

Carmine due l l ino , Italien. Band 1: Geschichte, Staat und Verwal
tung, München (Beck) 1981, 266 S., DM 19,80. - Der vorliegende Band 
erscheint in der verdienstvollen Reihe „Einführungen in die Landeskunde", 
die als Begleittexte zum Sprachunterricht, als Informationshilfen für das 
Universitätsstudium und als Reisebegleiter vielfältige Aufgaben erfüllen. 
Der Text weist eine Reihe von Vorzügen auf. Das gilt für den übersichtli
chen Aufbau, den dokumentarischen Anhang, die reichhaltige, chronolo
gisch gegliederte Bibliographie, das ausführliche Personen-, Orts- und Sach
register wie für das Abkürzungsverzeichnis. Wenn wir den Band trotzdem 
für mißlungen halten, so liegt das zum einen an der hohen Zahl von Sachfeh
lern, die in die Hunderte gehen. Da wird König Umberto 1890 ermordet 
(39), Preußen schließt den Dreibund ab (61), Giolitti tritt 1915 zurück (84), 
Salandra ist 1922 Ministerpräsident (86), Albertini ist 1919 Vorkämpfer der 
Nationalisten (88), der Codice Rocco stammt aus dem Jahr 1936 (65), Pius 
XII. nennt Mussolini den Mann der Vorsehung (100), die Völkerbundssank
tionen werden 1936 verhängt (102), der PCI nimmt 1927 an der Concen
trazione antifascista (105) teil, die Alliierten landen „Anfang 1943" in 
Sizilien, De Gasperi bildet 1947 „seine erste Dreiparteienregierung" DC, 
PCI und PSIUP (110), Italien erhält zwischen 1945 und 1947 „475 Milliarden 
Dollars" (121). Es lohnt nicht fortzufahren, fast auf jeder Seite finden sich 
ähnliche Schnitzer. Störender aber als diese, von geringer Vertrautheit mit 
dem behandelten Gegenstand zeugenden Irrtümer sind die vielen Italianis-
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men und die zahlreichen unpräzisen und vielfach schiefen Formulierungen. 
Was ist eine „Arbeitslage" (44)? Was die „Handarbeitspreise" (45)? Was sind 
„Kongreßwerke" (62)? Bisweilen hat man Mühe, zu rekonstruieren, was der 
Autor - Lektor an der Universität Augsburg - gemeint haben könnte. „Die 
Italiener erwiesen dem Faschismus ihre Dankbarkeit, indem sie ihre Ent
scheidungspflicht an ihn abtraten" (100). Oder: „Der spanische Bürgerkrieg, 
zu dem die Bewegung ,Giustizia e Libertà...' aufgerufen hatte" (106). „Aus 
heutiger Sicht kann gesagt werden, daß es dem Centro-Sinistra zwar 
nur geringfügig gelungen ist, sein Reformprogramm zu verwirklichen, daß 
die damit verbundenen politischen Überlegungen innerhalb der DC und des 
PSI aber ihre Ziele erreicht haben" (128). Die eigentliche Verantwortung 
für diesen mißglückten Band trifft die Lektoren des Verlages, die einem 
sachlich wie sprachlich so unfertigen Werk das Imprimatur gegeben haben. 
Eine grundlegend überarbeitete Neuauflage des ersten und ein weit besser 
vorbereiteter und kontrollierter zweiter Band wären zu wünschen. J. P. 

Informationen zur politischen Bildung, Nr. 195: Italien, Bonn (Bun
deszentrale für politische Bildung) 1982, 32 S. in 4°, Graphiken und Statisti
ken. - Die „Informationen zur politischen Bildung" sind eines der wichtig
sten Instrumente in Schulunterricht und Erwachsenenbildung, mit denen in 
Deutschland die Geschichte, Kultur und Politik anderer Länder präsentiert 
werden. Den Herausgebern der Reihe ist es geglückt, zum Thema „Italien" 
zwei vorzügliche Sachkenner der Materie zu gewinnen. R. LUI, Passau, 
beschreibt in sechs Kapiteln - „Grundprobleme", „Modernisierungskräfte 
seit dem 19. Jahrhundert", „Faschismus und Antifaschismus", „Politik und 
Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg", „Das Regierungssystem", „Par
teien im Überblick" - die historisch gewachsene Wirklichkeit dieses Landes 
in seinen vielfältigen Aspekten. J. Kuntze, München, informiert über die 
wirtschaftlichen Hauptprobleme des Landes. Fünf Seiten Graphiken, Stati
stiken und Literaturhinweise runden das geglückte Heft ab. J. P. 

Mino Milani, Giuseppe Garibaldi. Biografia critica, Milano (Mursia) 
1982, 614 S., 16 Bildtaf., 5 Kt., Lit. 20.000. - „La guerra es la verdadera 
vida del hombre." Besser läßt sich der Lebensinhalt Garibaldis, der mit 
diesen Worten auch die Vorrede zu seinen Memoiren schließt, nicht bestim
men. So stellen seine kriegerischen Unternehmungen von der Kaperei in 
den lateinamerikanischen Gewässern bis hin zum Vogesenfeldzug auch den 
Kern der vorliegenden Biographie dar. Der Verf. schildert eingehend ihren 
jeweiligen Verlauf, geht auf Garibaldis Pläne und die ihnen entgegenwirken
den Hindernisse ein, erörtert dessen Haltungen gegenüber Freund und 


