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mehr an Gewicht gewinnt. Kenntnisreich, differenziert und mit Witz schildert 
der Autor einzelne Aspekte des Lebens in Deutschland. Hervorgehoben seien 
die Abschnitte über den Föderalismus, über das Verfassungssystem, über das 
Asylrecht und die Immigration, über die Effizienz der deutschen Verwaltung 
(„è un paradiso in confronto al nostro ..., ho calcolato che vivere in Germania 
mi fa risparmiare almeno un'ora di vita al giorno", S. 123), über das Verblassen 
dessen, was einmal als „typisch deutsch" galt, oder über die Präsenz der italie
nischen Kultur und Emigration in Deutschland. Der Autor zitiert einen Spruch 
von E. Hemingway: „ein Politiker muß immer Optimist sein, ein Journalist 
schreibt am besten als Pessimist". Giardina hat sich an diesen Spruch nicht 
gehalten: So freundlich und aufmunternd ist von italienischer Seite schon 
lange nicht über Deutschland geschrieben worden. J. P. 

Hosea Jaffe, La Germania. Verso un nuovo disordine mondiale?, Mi
lano (Jaca Book) 1994, 147 S., ISBN 88-16-40343-8, Lit. 18.000. - Der Autor ist 
ein in London lebender südafrikanischer Nationalökonom, der zahlreiche 
Werke über die Geschichte Afrikas und über die des okzidentalen Kolonialis
mus geschrieben hat. Sein Ansatz ist orthodox marxistisch: Der Weltkapitalis
mus beutet die Dritte Welt aus. Die Geschichte Europas in den letzten fünf
hundert Jahren ist die eines inhärenten Rassismus, Imperialismus und Kolo
nialismus. Die aggressivste Variante dieses gesamteuropäischen Expansionis
mus bildet der deutsche Kapitalismus, der verantwortlich ist für zwei 
Weltkriege und der sich erneut anschickt, eine Hegemonie in Europa zu er
richten. Seit 1989 bildet Deutschland die zweitgrößte Weltwirtschaftsmacht. 
Es expandiert nach Osten und nach Südosten und plant, Ost- und Südosteu
ropa in eine semikoloniale Abhängigkeit zu bringen. Deutschland hat aktiv an 
der Zerstörung Jugoslawiens gearbeitet und läßt in Kroatien und Bosnien ei
nen Stellvertreterkrieg führen. Eine „Nazifizierung" Deutschlands ist bevorste
hend. Zwischen dem Hitler-beherrschten Europa von 1942 und der Bonn-be
herrschten Europäischen Union von 1994 hat sich „wenig geändert in der 
Form und nichts in der Substanz" (S. 87). Der Verlag hat dem Band ein Vor
wort vorangeschickt, in dem es, mit Blick auf Italien, heißt: „La pubblicazione 
di questo breve scritto ... è forse urgente in un paese come il nostro, l'Italia, 
che sembra non accorgersi di quale preoccupante novità, capace ormai di 
sconvolgere i confini e la vita d'Europa ..., ci stia soffiando sul collo. La 
brezza fresca, pulita, ordinata che proviene d'oltrealpe,... potrebbe essere ... 
il preambolo dell'alito incendiario di un drago,... capace di investire il nostro 
paese dividendolo con una lama di fuoco ... Un'Italia divisa farebbe del Nord 
una provincia tedesca di primo grado ... e del Mezzogiorno un terzo mondo." 
Es handelt sich bei der Übersetzimg dieses Buches um ein bemerkenswertes 
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Zeugnis einer von bestimmter katholisch-antikapitalistischer Seite kommen
den Deutschlandkritik. J. P. 

Angelo Bolaffi, Die schrecklichen Deutschen. Eine merkwürdige Lie
beserklärung, Berlin (Siedler) 1995, 201 S., ISBN 3-88680-522-0, DM 38. - Die 
italienische Originalausgabe „Il sogno tedesco. La nuova Germania e la co
scienza europea" (Roma 1993) wurde in dieser Zeitschrift schon angezeigt 
(vgl. QFIAB 73 [1993] S. 869 f.). Der von einem ungenannten Übersetzer (oder 
Übersetzerin) vorzüglich übertragene Text bietet gegenüber der Erstfassung 
keinerlei Veränderungen. Der radikal veränderte Titel zeigt an, daß der Rezep
tionsboden in der deutschen Kultur ein völlig anderer sein wird als in der 
italienischen. Hier hilft der Autor einem deutschen Leser - etwa mit einem 
neuen Vorwort - nicht weiter. „Der Fall der Mauer hat... verheerende Konse
quenzen für die Identität der europäischen Linken gehabt" (S. 48). Dazu Bo
laffi 1993: „La caduta del muro ha segnato nella mia biografia spirituale e 
politica una profonda, dolorosa ma liberatrice cesura. Un trauma". Über die
sen eigenen Positionswechsel schweigt sich der Autor aus. J. P. 

Paolo Toniolo, Emilio Podestà, I cartulari del notaio Giacomo di 
Santa Savina (1283-1289). Storia e vita del Borgo di Ovada alla fine del secolo 
XIII, Memorie dell'Accademia urbense, Nuova serie fonti 1, Ovada (Accade
mia Urbense) 1991, 536 S., 111., keine ISBN. - Der Genueser Notar Jacobus de 
Santa Savina kam als noch junger Mann in das kurz vor 1280 unter genuesi
sche Herrschaft gelangte Städtchen, das auf halbem Weg zwischen Alessan
dria und Genua hegt. Dort amtierte er von Februar 1282 bis Dezember 1289 
als Notar der curia des Podestà. In seinen Registern, die fragmentarisch im 
Staatsarchiv von Genua überliefert sind, hielt er aber alle vor ihm verhandel
ten Akte fest. Im vorliegenden Band sind 429 Vorgänge ediert, die er während 
seines Aufenthaltes in Ovada registrierte und die das wirtschaftliche und so
ziale Leben dieser Kommune dokumentieren. Ende 1303 verlegte Jacobus sei
nen Lebensschwerpunkt wieder nach Genua zurück, wo er schon bald zum 
bevorzugten Notar von Brancaleone Doria wurde. Zwischen 1321 und 1324 
übte er wiederum das Amt des Notars des Podestà aus, diesmal in Sassello. 
Er starb als Siebzigjähriger 1328. Der sorgfältigen Edition ist eine Einleitung 
vorangestellt. Ein gemischter Sach- und Namensindex bildet den Abschluß. 

A.M. 

Marco Meriggi, Milano Borghese. Circoli ed élites nell'Ottocento, Ve
nezia (Marsilio) 1992, 222 S., ISBN 88-317-5564-1, Ut. 32.000. - Seit dem 
18. Jh. und mit zunehmender Intensität nach 1800 kam es in Europa, angeregt 


