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862 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

„Ogni giorno di più Leopardi mostra di avere avuto ragione" (S. 73). Die 
Nachkriegszeit erscheint ihm wie eine „lunga convalescenza dal fascismo e 
dalla speranza di grandezza che esso aveva suscitato" (S. 40). Italien gilt 
ihm als schwieriges Vaterland: „L'amore per la mia patria .. . era stato così 
sepolto da dover essere riscoperto come in uno scavo archeologico" (S. 70). 
Sein Italien des Herzens, das der Naturschönheiten und der Stein und Ar
chitektur gewordenen Geschichte, droht unter dem doppelten Aufprall der 
Moderne wie dem der Ignoranz zu verschwinden. Seine Küsten sind zube
toniert, seine historischen Städte zerfallen, Venedig versinkt, selbst dem 
Kolosseum wird das Ende vorausgesagt. Den symbolischen Abschluß 
wird, so Ferrucci, der Sturz des schiefen Turms von Pisa bilden (S. 71). Die 
Italiener zerstören, was sie selbst gebaut, ihre Vergangenheit - und damit 
auch ihre Zukunft. „Il mondo in cui im popolo vede se stesso è il suo tratto 
catteriologico fondamentale" (S. 13). Dieses Selbstverständnis ist zugleich 
durch Über- wie durch Unterschätzung geprägt. An der schönen Außensei
te menschlicher Existenz, in der Rhetorik, den Architektur-, Theater- und 
Opernkulissen zeigt sich das so charakteristische Spannungsverhältnis zwi
schen Schein und Sein, Im Fernsehen, diesem Triumph der Mittelmäßig
keit und der Banalität, in dieser Konzentration auf das nur Gegenwärtige, 
wird der Verlust des Gestern und des Morgen sinnfällig. Der private und 
der korporative Egoismus triumphieren. Die einzige wirkliche kollektive 
Leidenschaft der Italiener besteht im Fußball (S. 61). So bleibt nur der 
Blick auf Leopardi, der 1824 „la mancanza di società" konstatiert hatte. 
„La vita degl'italiani è . . . senza prospettiva di miglior sorte futura, senza 
occupazione, senza scopo, o ristretta al solo presente." Furrucci hat sich, 
wie seinerzeit Leopardi, mit literarischen Impressionen und soziopsycholo-
gischen Intuitionen begnügt. Die soziologische und politologische Feldfor
schung - vor allem aus dem Bereich der „civic-culture"-Studien - hätte 
ihm solides Material liefern können, um manche seiner Thesen zu stützen 
oder zu widerlegen. Dafür bietet eine eben erschienene amerikanische Stu
die eindrucksvolle Beispiele (Robert D. Pu tnam, Making Democracy 
Work Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press 1993). 

J .R 

Susanne Wilking, Abstieg in die »zweite Liga'? Die Debatte über 
die italienische Europapolitik, Integration 15 (1992) S. 141-153. - Die Im
mobilität der letzten italienischen Regierungen hat dazu geführt, daß die 
dringend erforderlichen Reformmaßnahmen in den Bereichen Infrastruk
turen, Staatsfinanzen, Steuerreform, Korruptions- und Kriminalitätsbe
kämpfung und Stärkung der Exekutive nicht angepaßt worden sind. Die 
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politischen Eliten sahen sich nicht in der Lage, die notwendige „Roßkur" 
zu initiieren. Die Autorin glaubt nicht, daß Italien in der Lage sein wird, 
bis 1996 die Beschlüsse von Maastricht in die Tat umzusetzen. Die Ereig
nisse des Sommers 1992 dürften diese Skepsis noch vertiefen. J. P. 

Patria. Lo scrittore e il suo Paese, Roma Napoli (Theoria) 1992, 
142 S., ISBN 88-241-0294-8, Lit 14.000. - Der Verlag hat neun Dichter 
und Schriftsteller aufgefordert, sich zu dem Thema „Patria" zu äußern. 
Patria als geographischer Ort, als Sprache oder Dialekt, als kulturelle Tra
dition, als Identität, als Heimat, Vaterland, Nation oder Staat. Die neun 
Autoren sind alle in den fünfziger Jahren geboren und gehören der Genera
tion der Achtundsechziger an. Vermutlich alle sind durch eine linke „revo
lutionäre", „antifaschistische" Lebenserfahrung hindurchgegangen. „Sia
mo figli della generazione che ha perso la guerra" (Lidia Ravera, S. 107). 
Der Begriff „Patria" war für diese Generation durch den Faschismus be
setzt und ruiniert. Auch der Zusammenbruch der großen Ideologien, der 
revolutionären Hoffnungen, der großen Zukunftsentwürfe hat zu keiner 
Wiederaufwertung der „Patria" geführt. Ein Engagement für Politik und 
Gesellschaft, zusammen mit anderen, ist in diesen Beiträgen so gut wie 
nicht vorhanden. Gegenüber „Italien" herrschen Distanz, Skepsis, Ableh
nung oder sogar Ekel. Giampiero Comolli spricht von „il senso di un dis
agio ... profondo, crescente, che sconfina a volte col disgusto e lo sgomento 
da cui vengo pervaso ogni volta che penso all'Italia e agli italiani" (S. 53). 
„Disomogenea per storia e per geografia, bella ma rovinata come una don
na che ha abusato del suo corpo, l'Italia mi fa rabbia e mi annoia" (Lidia 
Ravera, S, 113). L'Italia „più che ima patria ... è una vergogna" Sandro 
Veronesi, S. 119). Italien ist „il paese senza" (Mario Fortunato), das 
Land ohne Solidarität, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Als Heimat werden 
nur die eigene Region oder die kleine eigene Lebenswelt empfunden; und 
die Sprache, das Italienische, das das eigentliche Medium bildet, in dem 
diese Generation sich mit Italien verbunden fühlt. „Avere una patria vuol 
dire prima di tutto avere una lingua madre, lingua dell'affetto..., ritorno a 
casa e alle origini più profonde di sé" (Sandra Petrignani). Wer über die 
Themen „Nationalbewußtsein" und „nationale Identität" reflektiert, wird 
viel Nachdenkenswertes in diesem schmalen Band finden. J. P. 

Giorgio Bocca, L'inferno. Profondo sud, male oscuro, Milano 
(Mondadori) 1992, 289 S. ISBN 88-04-36274-X, Lit. 30.000. - Arbeiten 
von G. Bocca sind in dieser Zeitschrift schon wiederholt vorgestellt worden 
(vgl QFLAB 71 1991, S.983f.). Sein illusionsloser Blick, seine Präzision 


