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vedi anche, per il significativo scambio di discorsi con Adenauer nel gennaio 
1960, Nr. I l i , p. 274 sgg., e il colloquio di quest'ultimo con Paolo VI nel set
tembre 1963, Nr. 165, p. 401), ma del quale tuttavia si apprezza l'avviato rinno
vamento della Chiesa e l'apertura verso le altre Chiese cristiane (cfr., ad. es., 
Nr. 120, p. 296 sg.; Nr. 130, p. 322). Di Paolo VI, di cui si registra con sollievo 
un atteggiamento complessivamente più rigido verso il comunismo (cfr. 
Nr. 181, p. 440), si colgono con acutezza le emergenti oscillazioni e incertezze 
rispetto alle principali tendenze del concilio, al punto di chiedersi nel corso 
della III sessione conciliare se, in analogia con la parabola di Pio IX, all'origi
nario sostegno prestato alla maggioranza rinnovatrice e „liberale" non stia 
sostituendosi una linea ben diversa, espressa dalla più volte ribadita riaffer
mazione dell'autorità e del ruolo del papa nella Chiesa (cfr. Nr. 193, p. 465). 
Curiosi e non privi di interesse gli squarci di vita vaticana via via offerti, i 
dettagli particolari che illuminano personalità e situazioni: dal categorico giu
dizio di mons. Tardini („Mit den Sozialisten kann man nicht regieren" - p. 99, 
n. 2), alla fulminea sottrazione del microfono al presidente Heuss da parte di 
un impiegato vaticano, per impedirgli di rispondere, contravvenendo al rigido 
protocollo in vigore, al discorso pubblico rivoltogli da Pio XII nel corso della 
sua visita nel novembre 1957 (cfr. Nr. 81, p. 207). Nell'arco di una breve nota 
non è possibile esemplificare ulteriormente i tanti temi e le svariate questioni 
affioranti dai documenti pubblicati. Ma già quanto si è rilevato può essere 
sufficiente per indicare la ricchezza di prospettive e di piste che essi offrono 
alla ricerca storica. Un ampio indice dei nomi e delle cose notevoli ne aiuta 
la consultazione. Giovanni Miccoli 

Edgardo Sogno, con Aldo Cazzullo, Testamento di un anticomunista. 
Dalla Resistenza al ,golpe bianco', Milano (Mondadori) 2000, XIV, 177 S., ISBN 
88-04-48824-7, Lit. 28.000. - Edgardo Sogno Rata del Vallino (1915-2000), 
piemontesischer Graf, Monarchist, Spanienkämpfer auf der Seite Francos, 
während der Resistenza Kommandant der savoyentreuen Organisation „Fran
chi" und hochdekorierter Widerständler (medaglia d'oro) erhielt bei seinem 
Tod ein Staatsbegräbnis. Von der linken Resistenzageschichtsschreibung we
gen seiner antikommunistischen Stellungnahmen totgeschwiegen, gehört er 
zu den merkwürdigsten Figuren der italienischen Zeitgeschichte. Sogno 
schlug nach 1945 die diplomatische Laufbahn ein und brachte es bis zum 
Botschafter. Ende der sechziger Jahre quittierte er aus Protest gegen den „phi-
lokommunistischen" Kurs der römischen Regierungen den Dienst. Die De
mocrazia Cristiana von A. Moro und G. Andreotti sah er auf dem abschüssigen 
Weg der fortwährenden Konzessionen, die nur in einem roten „Marsch auf 
Rom" und einem „regime clerico-marxista" (S. 138) enden konnten. Den Kom-
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munismus als Weltbewegung ebenso wie seine italienische Version hielt er für 
„un male assoluto da distruggere" (S. 166). Als „antitotalitario impaziente e 
pessimista" (S. 64) hegte er tiefe Befürchtungen in bezug auf die Überlebens
fähigkeit des demokratisch-parlamentarischen Systems in Italien. Sein politi
sches Ideal war ein Präsidialsystem nach dem Muster der fünften Republik 
De Gaulies. Mit zahlreichen publizistischen und organisatorischen Initiativen 
(Pace e Libertà, Atlantici d'Italia, Comitati di Resistenza democratica) ver
suchte er, die philoamerikanischen Kräfte in der italienischen Gesellschaft zu 
stärken. 1976 eröffnete ein junger, den Kommunisten nahestehender Staatsan
walt namens Luciano Violante (ab 1996 Präsident der Abgeordnetenkammer) 
ein Ermittlungsverfahren gegen Sogno wegen Staatsstreichplanungen. Der He
ros der Resistenza landete 1976 für zwei Monate im Gefängnis. Wegen Mangel 
an Beweisen wurde das Verfahren am Ende eingestellt. An Violante blieb auf 
konservativer und rechtskatholischer Seite der Vorwurf hängen, als Inquisitor 
und „kleiner Wyschinski" (F. Cossiga) gehandelt zu haben. Sogno erschien 
diesen Beobachtern als unschuldiges Opfer einer total politisierten linken Ju
stiz. Auf diesen „Beweis" wird man jetzt verzichten müssen. In dem vor kur
zem posthum erschienenen, im Gespräch mit dem Journalisten Aldo Cazzullo 
entstandenen Lebensbericht schildert Sogno nämlich mit zahlreichen Details 
die von ihm 1973/74 initierten Staatsstreichplanungen. „Es ist der Moment 
gekommen, nichts mehr zu verschweigen" (S. 138). Dies waren die Monate, 
wo die chilenischen Militärs mit amerikanischer Unterstützung die Regierung 
Allende stürzten, wo der Chef der KPI Enrico Berlinguer die Strategie des 
„compromesso storico" verkündete, wo fast ein Drittel der italienischen Wäh
ler kommunistisch wählte, und wo das Projekt des westlich geprägten „Euro
kommunismus" seine Attraktivität entfaltete. Der gefürchtete „sorpasso", das 
Vorbeiziehen der KPI an der demoralisierten Democrazia Cristiana, schien 
unmittelbar bevorzustehen. In Westeuropa sprach man in tiefer Besorgnis 
vom „Elend der Christdemokraten". Eine Machtergreifung der „Roten" in Rom 
schien bevorzustehen. Nach der Analyse Sognos drohte Italien das Schicksal 
Prags 1948. „Eine Regierung mit kommunistischen Ministern wäre ein erster 
Schritt für die Umwandlung Italiens in eine Volksrepublik gewesen. Das zeigte 
das Beispiel aller osteuropäischen Länder" (S. 127). Sogno hielt eine neue 
„Resistenza" für notwendig. Die Einhaltung der Legalität drohte tödliche Fol
gen zu haben. Sogno verfügte über beste Beziehungen zur amerikanischen 
Politik und vor allem zum US-Geheimdienst. In militärischen, monarchischen, 
konservativen und rechtskatholischen Kreisen besaß sein Name einen guten 
Klang. Das gleiche galt für das wirtschaftliche und finanzielle Establishment. 
Als eine Art italienischer De Gaulle wollte Sogno sich zum Organisator einer 
antikommunistischen Präsidialrepublik machen. Seine Pläne besaßen zahlrei-
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che Berührungspunkte mit dem von Licio Gelli, dem Chef der Geheimloge P2 
konzipierten „Piano di rinascita democratica". Sogno leugnet aber jede Form 
von Zusammenarbeit. Die militärischen Spitzen von Heer, Marine, Luftwaffe 
und Carabinieri waren in seine Pläne angeblich eingeweiht und hatten Unter
stützung zugesagt. In der von R. Pacciardi zu führenden Notstandsregierung 
mit Manlio Brosio als Außenminister sollten alle antikommunistischen Kräfte 
und Parteien der italienischen Gesellschaft vertreten sein. Sogno plante eine 
Aktion, die „den demokratischen, westlichen und nationalen Charakter" der 
Regierung in Italien wiederherstellen sollte. So schrieb er in seinem Zehn
punkteprogramm. Handelt es sich um Allmachtphantasien eines romantischen 
Utopisten und ewiggestrigen Fanatikers? Hat man diese posthumen Enthül
lungen ernst zu nehmen? Für beträchtliche Teile der italienischen Linken, die 
der Theorie des „Doppelstaats" und der „doppelten Loyalität" anhängen, kom
men die Ausführungen Sognos als willkommene Bestätigung langgehegter 
Auffassungen. Wie immer man die Thesen Sognos am Ende beurteilen mag, 
zeigen sie noch einmal, wie gefährdet und prekär das demokratisch-parlamen
tarische System Italiens damals war. J. R 

Giovanni Fasanella, Claudio Sestieri , con Giovanni Pellegrino, Se
greto di Stato. La verità da Gladio al caso Moro, Torino (Einaudi) 2000, X, 
250 S., ISBN 88-06-15625-X, Lit. 28.000. - Die Geschichte Italiens nach 1945 
enthält eine beunruhigende Zahl von ungeklärten und geheimnisvollen Vor
gängen, Attentaten, Morden und Unglücken, die trotz aller Bemühungen ge
richtlich nicht aufgeklärt werden konnten. Das gilt vor allem für die siebziger 
und achtziger Jahre. Zuerst die Studentenrevolte von 1968, dann der „heiße 
Herbst" 1969 der Arbeitskämpfe führten zu tiefen Umbrüchen in der italieni
schen Gesellschaft. Am 12. Dezember 1969 explodierte in Mailand in der Fi
liale der Banca Nazionale dell'Agricoltura an der Razza Fontana eine Bombe, 
die 16 Todesopfer und 84 Verletzte forderte. Seit diesem Tage steht Italien vor 
dem tief beunruhigenden Geheimnis eines in vielen Variationen praktizierten 
Bombenterrors, der bis in die achtziger Jahre hinein Hunderte von Toten und 
Tausende von Verletzten forderte. Im Kollektivbewußtsein der Nation sind 
Namen eingebrannt wie Piazza della Loggia (Brescia 1974), Italicus (1974), 
Entführung und Ermordung Aldo Moros (1978), Ustica (1980), Hauptbahnhof 
Bologna (1980) und andere Schreckensdaten. Gab es hinter dieser Welle von 
Gewalt, die zuerst von der extremen Rechten und seit Mitte der siebziger 
Jahre von Gruppen der „revolutionären" Linken ausgeübt wurde, eine einheit
liche Strategie? Gab es irgendwo einen Marionettenspieler, einen „großen 
Alten", der die Fäden zog und die Akteure dirigierte? Die italienische Linke 
hat seit den sechziger Jahren mit ihren ersten Staatsstreichplanungen (Affäre 
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