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heute die noch immer getrennten kollektiven Erinnerungen der Kriegsjahre 
in einem Prozeß der Historisierung zusammenfügen? Die linke hat in den 
letzten Jahren mit der Akzeptierung des Begriffs „Bürgerkrieg" für die Vor
gänge nach 1943 ein semantisches Tabu gebrochen. Die Republik von Salò 
gehört inzwischen zu den akzeptierten Forschungsgegenständen der (über 
fünfzig) Resistenza-Institute. Rusconi glaubt, daß mit dem Zusammenbruch 
des Weltkommunismus die Möglichkeit gekommen sei, Antifaschismus und 
Resistenza vor der „Hypothek" des Kommunismus zu emanzipieren. „Non più 
ima Resistenza pilotata o sequestrata dai comunisti ... ma una Resistenza 
come convergenza di forze per la riconquista della libertà. ... Ben vengano 
dunque le rivisitazioni, le revisioni, le storicizzazioni dell'antifascismo purché 
non gli si disconosca questo merito" (S. 197 f.). Wie weit aber selbst heute 
nach fünfzig Jahren die Erinnerung an den April 1945 eine geteilte Erinnerung 
ist, haben die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25. 4. 1995 gezeigt. Gefeiert hat 
das „antifaschistische", linke Italien, das eben bei den Regionalwahlen vom 
23. April einen deutlichen Sieg errungen hatte. Das „andere" Italien, das auf 
dem Mailänder Domplatz mit einer kleinen Gruppe von Forza-Italia-Anhän-
gern Flagge zu zeigen suchte, wurde gewaltsam vertrieben. J. R 

A che serve l'Italia. Perchè siamo una nazione, Roma (Editrice Periodici 
Culturali) 1994, 304 S., ISBN 88-85824-74-9, Lit. 20.000. - Bei diesem Band 
handelt es sich um ein Themenheft der Zeitschrift „Limes. Rivista italiana di 
geopolitica" (für die einzelnen Beiträge vgl. Bibliograph. Inf. Nr. 34.716). Wie 
schon das 1993 entstandene Zeitschriftenprojekt selbst, so zeigt auch dieses 
Sonderheft die Verflüssigung aller früheren politischen Fronten und Positio
nen. Die Initiatoren der Zeitschrift reichen mit A. Bolaffi, L. Canfora, F. Co
lombo, L. V. Ferraris, E. Galli Della Loggia, C. Jean, G. Miglio, R. Prodi, S. Ro
mano, G. E. Rusconi, S. Silvestri und G. Tremonti quer durch das frühere Mei-
nungs- und Parteienspektrum. Gemeinsam ist den Initiatoren die Auffassung, 
daß eine Neubestimmung des Verhältnisses von Innen- und Außenpolitik, der 
„nationalen Interessen" und der Rüstungs- und Wehrpolitik nötig sei. Sergio 
Romano hatte schon Ende der achtziger Jahre ein in alle Bereiche von Öffent
lichkeit, Schule und Erziehung hineinreichendes „großes gemeinsames Pro
jekt" gefordert, einen „neuen italienischen Nationalismus, der durch gesunden 
Menschenverstand und Erfahrung geläutert sei". Der Zusammenbruch des 
realen Sozialismus, die Rückkehr des „kleinen" Krieges nach Europa, die 
Krise des europäischen Einigungsgedankens und der Aufstieg der Lega-Bewe-
gung mit ihrem, vor der ultima-ratio-Forderung der Separation nicht Halt ma
chenden Programm der Föderalisierung Italiens hat das lange Zeit tabuisierte 
Thema der Nation wieder in die Arena der Diskussion zurückgeführt. In den 
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letzten drei Jahren sind mehr Publikationen über die Themen der nationalen 
Identität und des Nationalbewußtseins in Italien erschienen als in mehreren 
Jahrzehnten zuvor. „Il tema della nazione è rimasto sepolto nel ben custodito 
deposito delle rimozioni collettive" schreiben die Herausgeber im Vorwort. 
Notwendig sei jetzt ein Ende des über ein halbes Jahrhundert praktizierten 
„dispatrio". Die Republik sei gegründet auf der „Verdrängung" des Vaterlandes 
aufgebaut gewesen. Der Verfassungspatriotismus nach deutschem Muster mit 
seinen an die Ratio appellierenden Momenten des Gesellschaftsvertrags rei
che zur Sicherung des Gemeinwohls nicht aus. „Abbiamo voluto essere o 
troppo grandi o troppo piccoli. Ora conviene essere noi stessi. Non c'è più 
altra garanzia contro le tentazioni nazionalistiche aggressive, contro la xeno
fobia, contro le pulsioni centrifughe e particolariste, della riscoperta di un 
consapevole, misurato rapporto con la nazione e con lo Stato che la rappre
senta" (S. 10). Zu den interessantesten Beiträgen des Bandes zählen die Ergeb
nisse einer demoskopischen Umfrage zu der Selbsteinschätzung der Italiener 
(„Orgogliosi di essere italiani"). Der Anteil derjenigen, die sich als stolz erklä
ren, Italiener zu sein, ist von 63,1% (1991) auf 71,9% (1994) gestiegen. Wenn 
man spezifiziert, auf was sich dieser Stolz bezieht, ergibt sich folgende Rang
folge „L'arte di arrangiarsi" (79%), „Interessi familiari" (70%), „Creatività (nel
l'arte, nell'economia)" (65%), „Municipalismo, localismo" (64%), „Patrimonio 
artistico, culturale, storico" (59%), „Tradizione cattolica" (54%). Am Schluß 
der Tabelle figuriert „Senso civico, fiducia nello Stato" (16%). Merkwürdiger
weise fehlt in dem Fragekatalog die Geographie und die Natur. Die Ergebnisse 
decken sich mit früheren Umfragen. Die Botschaft, die „Bell'Italia, il paese 
più bello del mondo" (so Titel und Untertitel einer beim Verlag Mondadori 
erscheinenden Monatszeitschrift) heute in die Welt sendet und in der es sich 
wiederfindet, ist weitgehend seiner Geschichte, seiner Kunst, seinen Natur
schönheiten, seinem savoirvivre, seiner Küche und seinen Produkten anver
traut. Man wird das Heft als ein weiteres Anzeichen für einen tiefen soziokul-
turellen und soziopsychologischen Wandel nehmen dürfen. „Torna in Italia 
l'idea di Patria. Si tratta di un movimento profondo e di lungo periodo" (Se
colo d'Italia, 23. 11.1994). J. P. 

Valeska von Roques, Die Stunde der Leoparden. Italien im Umbruch, 
Wien, München (Europa) 1994, 302 S., ISBN 3-203-51215-7, DM 42. - Das Ita
lien der Gegenwart fesselt einmal wieder, wie schon in den späten sechziger 
und siebziger Jahren, das Interesse der Nachbarn. Eine „Revolution der Rich
ter", die mit ihrer Aktion „mani pulite" eine ganze politische Klasse zur Abdan
kung zwingen, das hat es im Europa der Nachkriegszeit noch nicht gegeben. 
Ein nach allen Seiten hin befestigtes und allem Anschein nach auf Dauer 


