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gen der Nationalgeschichte. Ihn interessieren eher die mit einer klaren 
Schwarzweißzeichnung nicht zu erfassenden Zwischenfiguren, die „Verlierer", 
die vergessenen oder verschwiegenen Protagonisten von einst, die irgendeiner 
Tabuisierung zum Opfer gefallen sind. Statt der Sieger locken ihn eher die Ver
lierer der Geschichte. So schreibt er über die Übergangszonen geschichtlicher 
Vorgänge, die Ambivalenzen und Doppelloyalitäten. Er will nicht be- und verur
teilen, sondern verstehen. „La storia", so heißt es an einem Punkt, „si scrive 
sempre due volte. La prima è quella in cui i vincitori si impegnano a tramandare 
la loro visione delle vicende attraverso le quali sono passati e in cui la loro causa 
ha prevalso. A danno ovviamente degli sconfitti, nei confronti dei quali viene 
fatta abitualmente cadere la duplice mannaia della demonizzazione e della 
damnatio memoriae. La seconda, ma sarebbe più giusto parlare di,innumere
voli altre', è quella, sono quelle nelle quali interviene lo storico vero e proprio. 
Questi... è portato per principio a interrogarsi sugli aspetti oscuri e contraddit
tori dei racconti della prim'ora ... Si applica alla ricostruzione dell'identità di 
figure la cui memoria è stata deformata o cancellata" (S. 65) Audiatur et altera 
pars. Mit diesem Erkenntnisinteresse gerät er fast unvermeidlich in Konflikt 
mit den etablierten Lehrmeinungen und ihren institutionellen und akademi
schen Hütern, in erster Linie der Orthodoxie der als Zivüreligion etablierten Re-
sistenza-Tf aditionen. „Perché", so fragt Mieli, „qui in Italia è così difficile discu
tere con pacatezza della nostra storia patria?" (S. 10). Mieli meint, gerade die 
dunklen, tabuisierten oder unerforschten Teile der Nationalgeschichte behin
derten einen allseits akzeptierten Zugang zur eigenen Vergangenheit. So sind 
viele seiner gut recherchierten und dokumentierten Beiträge solchen versteck
ten Winkeln gewidmet: Salveminis Desorientierung angesichts des Marsches 
auf Rom 1922, die Attentate auf Mussolini, die Rolle der Informanten im Kon
troll- und Repressionssystem der Diktatur, das Attentat in der Via Rasella 1944, 
die Autobiographie R. Vivarellis als Freiwilliger in der Republik von Salò, die 
Finanzierung der KPI, die Perzeption der Sowjetunion auf der italienischen Lin
ken nach 1945 und viele andere Themen mehr. Der Band bietet disparate, aber 
nie langweilige und bisweilen hoch informative Lektüren, hinter denen man den 
Wunsch spürt, das Interesse der Italiener an Geschichte zu stärken und sie mit 
ihrer in vielem so kontroversen Vergangenheit auszusöhnen. J. P. 

Claudio Novelli, Il Partito d'Azione e gli italiani. Moralità, politica e 
cittadinanza nella storia repubblicana, Biblioteca di storia 85/Dall'azionismo 
agli azionisti 7, Milano (La Nuova Italia) 2000, XXIII, 296 S., ISBN 88-221-4241-
1, Lit. 44.000. - Mit seinem Buch liefert Novelli einen weiteren Beitrag zur 
Forschung über diese kurzlebige, jedoch ideengeschichtlich bedeutsame Par
tei und schließt sich damit der von G. De Luna 1982 erstmals veröffentlichten 
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,Storia del Partito d'Azione 1942-1947' an. Novelli lenkt den Blickpunkt dabei 
auf eine Gegenüberstellung der politischen Ideen und Perzeptionen, die den 
Mitgliedern des Pd'A gemein waren, mit den Realitäten der italienischen Ge
sellschaft in der Zeit der Resistenza und des Systemumbruchs. Den Untersu
chungsgegenstand analysiert der Autor in fünf Teilkapiteln, die in der Ausein
andersetzung der Ideen des azionismo mit der italienischen Vergangenheit 
seit der staatlichen Einheit sowie den Perspektiven des postfaschistischen 
Staates in der unmittelbaren Nachkriegszeit bestehen. Als Quellenbasis die
nen fast ausschließlich zeitgenössische Aussagen und Publikationen der azio
nisti selbst. Zu Beginn stellt Novelli das italienische Problem' in den Mittel
punkt. Darunter versteht er eine in der italienischen Gesellschaft verbreitete 
Tendenz zu politischer Gleichgültigkeit und Verfolgung individueller Interes
sen zu Lasten des Gemeinwohls, die unter dem faschistischen Regime offen
bar geworden sei. In der gemeinsamen Ablehnung dieser Eigenschaften er
kennt er ein einendes Moment der divergierenden Gruppierungen innerhalb 
des Pd'A, das sich in ihrer Interpretation des 8. September 1943 als Chance 
zu einem historischen Neubeginn ausdrückte. Demzufolge war der Partisanen
krieg für die azionisti adäquates Mittel zum Auslösen einer demokratischen 
Revolution', die im Prozeß der Herstellung einer Zivilgesellschaft durch die 
Integration der Bevölkerung in neue, demokratische Strukturen bestehen 
sollte. Novelli geht hier besonders auf die Ansätze der azionisti ein, die ver
schiedenen Gruppen der Gesellschaft für eine solche Initiative zu gewinnen 
und zu einem aktiven Demokratieverhalten zu ,erziehen'. Ziel des gesellschaft
lichen Erneuerungsprojekts der azionisti war, wie der Autor ausführlich dar
stellt, eine bewußte Teilhabe des Bürgers an den staatlichen Institutionen, die 
auf der Basis des lokalen Autonomie-Prinzips verwirklicht werden sollten. 
Durch die Erfahrungen der Regierung Parri (zu der Novelli eine eingehendere 
Forschung anregt), der Costituente und durch die konservative Wendung der 
Politik unter De Gasperi seit 1946 seien die azionisti sich jedoch schrittweise 
ihrer Fehleinschätzung der gesellschaftlichen Realitäten bewußt geworden. 
Anstelle einer ,demokratischen Revolution' bestand das kollektive Verlangen 
nach Ruhe und Sicherheit, was die Rückkehr vergangener Gewohnheiten be
günstigte. Einer Interpretation Vittorio Foas folgend stellt Novelli fest, daß 
erst das Scheitern der Regierung Parri zu einem raschen Zerfallsprozeß des 
Pd'A geführt habe und widerspricht damit der Auffassung De Lunas, schon 
die svolta di Salerno im Frühjahr 1944 habe dem Pd'A die Existenzgrundlage 
entzogen und seinen Niedergang eingeleitet. Im Schlußkapitel versucht No
velli, den Fortbestand einer minoritären, azionistischen Mentalität im republi
kanischen Italien weit über das Ende der Partei hinaus bis in die Gegenwart 
zu ergründen. Christian Blasberg 
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