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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 
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Feind. Gleichzeitig erhellt sich das Verhältnis des „Helden zweier Welten" 
zur Politik. Von dem hohen Ziel der Einheit und Unabhängigkeit Italiens 
geleitet, nimmt er zunächst mittels seiner Aktionen, später auch als Bezugs
person nachhaltigen Einfluß auf politische Entwicklungen und Entscheidun
gen; das alltägliche politische Treiben stößt ihn jedoch ab. Durchaus religiös, 
steigert sich sein Antiklerikalismus zuweilen ins Groteske. Der sozialen Fra
ge schließlich steht er völlig fern; wenn er in seinen späten Jahren für soziale 
Gerechtigkeit oder gar den Sozialismus streitet, so nur, weil er nicht ertra
gen kann, in Emanzipationskämpfen hintanzustehen. Die vorliegende Bio
graphie stützt sich vor allem auf schon gedrucktes Material. Zur Klärung 
einzelner umstrittener Lebensmomente und Persönlichkeitszüge hat der 
Verf. eine stattliche Zahl italienischer und fremdsprachiger Werke herange
zogen und die gebotenen Interpretationen untereinander verglichen. Viele 
um Garibaldi entstandene Mythen kann er in Zweifel ziehen, ohne ihnen 
aber in allen Fällen zu entkommen. So stellt er in einer Anmerkung fest, 
sein Held habe auf italienischem Boden keine einzige Hinrichtung eigenhän
dig vorgenommen. Andererseits aber waren sie unter Garibaldi, der auf 
Disziplin höchsten Wert legte, fast an der Tagesordnung und wurden gewiß 
nicht ohne sein Wissen und wahrscheinlich nicht ohne seinen Befehl durch
geführt. Wie dem auch sei, die spannend geschriebene, die lateinamerikani
schen und die letzten Jahre angemessen berücksichtigende Biographie gibt 
ein umfassendes Bild nicht nur des militärischen und politischen, sondern 
auch des privaten Garibaldi. Gerhard Kuck 

Guido Verucci, L'Italia laica prima e dopo l'Unità. 1848-1876. Anti
clericalismo, libero pensiero e ateismo nella società italiana, Bari (Laterza) 
1981, 381 S., Lit. 30.000. - V. stellt sich mit dem vorliegenden Buch der 
Aufgabe, den laizistischen Strömungen nachzuspüren, die den unmittelba
ren Bildungsprozeß des italienischen Staates begleiteten und auf ihn einzu
wirken suchten, bislang aber eine nur ungenügende Beachtung gefunden 
haben. Er führt diesen Mangel nicht nur auf den Argwohn zurück, mit dem 
weite Teile der Publizistik und Geschichtsschreibung ihnen immer wieder 
entgegengetreten sind, sondern auch auf die Schwierigkeiten, sie ausfindig 
zu machen und näher zu bestimmen. Das große Verdienst des Verf.s liegt in 
der Tat gerade darin, daß er sich den verschiedenartigsten Bewegungen und 
Gruppen zuwendet, die zuweilen nur ein gemeinsames Ziel haben: Sie alle 
wollen den Einfluß von Kirche und Religion auf Staat und Gesellschaft ver
ringert oder gar ausgeschlossen wissen. Die Darstellung, die nach V.s eige
nem Eingeständnis nicht immer erschöpfend sein konnte, reicht vom bloßen 
Antiklerikalismus des „cattolicesimo liberale", der schon um 1830 entstand 


