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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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Sifar 1964, Projekt Julio Borghese 1970) vermutet, daß hier eine „Strategie 
der Spannung" (strategia della tensione) wirksam wurde, die die schrittweise 
legale Machteroberung durch die „Roten" und den kommunistischen „Marsch 
auf Rom" verhindern sollte. Nach dieser Interpretation gab es in Italien nach 
1948 parallel zu dem sichtbaren Staat und seinen Institutionen, einen „paralle
len" Staat, einen unsichtbaren „Doppelstaat", verkörpert in den Geheimdien
sten, den Geheimlogen, den Organisationen der Notstandsplanungen. Hier, so 
die These, liegt der Schlüssel für „das Italien der Geheimnisse". Seit zwanzig 
Jahren bemüht sich eine „Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi 
e sul terrorismo" um die Aufklärung dieser verborgenen und tief beunruhigen
den „Parallelgeschichte". Giovanni Pellegrino hat seit 1994 diese Kommission 
als Präsident geleitet. Einen von allen Mitgliedern gebilligten Abschlußbericht 
hat die Kommission nicht zustande gebracht. Pellegrino gibt in dem vorliegen
den Interviewband seine Version der Ereignisse. Der Titel „Segreti di Stato" 
deutet schon darauf hin, daß er einen roten Faden sieht, der die so unter
schiedlichen Vorgänge miteinander verbindet. Zu den unifizierenden Elemen
ten gehört die Existenz der stärksten kommunistischen Partei der westlichen 
Welt, die zudem unaufhaltsam erstarkte und zeitweilig von einem Drittel der 
Italiener gewählt wurde. „Duale era lo Stato, con buona pace degli storici 
revisionistici ... Duale era l'ordinamento, nello iato tra una costituzione se
gnata dal valore dell'anticomunismo che derivava da una scelta di campo 
internazionale democraticamente voluta, e una Costituzione scritta nata dalla 
Resistenza. Schizofrenica era la politica, con il Msi escluso dall'arco costitu
zionale, ma di fatto profondamente legato, nel patto anticomunista, agli ap
parati e ai loro referenti politici. Profondamente divisa era la società, con i 
conti aperti dalla Resistenza mai veramente chiusi" (S. 239). Pellegrino steht 
einigen Lieblingsthemen linker Interpretation, so der Rolle der Geheimloge 
P2 oder der militärischen Geheimorganisation „Gladio" mit deutücher Reserve 
gegenüber. Bei der Aufklärung des „roten" Terrorismus hält er für unaufge
klärt eine breite Zone gesellschaftlicher Solidarität. Auf dem Höhepunkt ver
fügten die linken „Revolutionskader" nach Schätzungen über mehr als 50 000 
„Sympathisanten", die für Wohnungen, Waffen, Autos, Informationen und 
Publizität sorgten. Viele der damals Beteiligten befinden sich in der heutigen 
italienischen Gesellschaft in führenden Positionen. Für viele der damaligen 
Handlungen droht auch heute noch Strafverfolgung. Erst eine Amnestie (für 
die Pellegrino plädiert) würde den Weg frei machen für eine vollständige hi-
storiographische Aufklärung. J. P. 
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