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thodoxie" in Frage stellen wollen, und sei es die der „Resistenza", des „Fas
cismo" oder die des „Risorgimento". Aus jüdischen und antifaschistischen Tra
ditionen stammend (sein Vater Renato Mieli gehörte zu den Führungsfiguren 
des PCI und hat eine leidvoll geprägte Autobiographie über seine Ablösung 
vom Kommunismus hinterlassen), zeigt sich der Autor besonders interessiert 
an Themen des Judentums und des Exils (Leo Strauß, Cicero, Ovid, Seneca, 
Spinoza). Konstant ist auch die Reflexion über das Verhältnis der Intellektuel
len zur Macht (Castiglione, Guicciardini, Locke, G. Bruno). Mieli will nicht 
neue Forschungsbeiträge liefern, er will Geschichten erzählen. Deshalb der 
an Golo Mann erinnernde Titel „Le storie, la storia". Diese klug ausgewählten 
und sich an wichtige Neuerscheinungen anlehnenden „Geschichten" finden 
offenbar bei einem breiteren „Büdungsbürgertum" Aufmerksamkeit. Sie tref
fen auf neuralgische Punkte des Öffentlichkeitsinteresses und zeigen einmal 
mehr den engen Wirkungszusammenhang zwischen Geschichte und Politik in 
der italienischen Kultur. „Storia" ist hier - in der berühmten Formulierung 
B. Croces - noch immer „storia contemporanea". Mieli zeigt hier einen Weg, 
wie man aus der Kurzatmigkeit und Aktualitätsgebundenheit des normalen 
Rezensionswesens herauskommen und die weiteren Horizonte eines wirkli
chen historischen Interesses zurückgewinnen kann. J. P. 

Giovanni Belardelli, Luciano Cafagna, Ernesto Galli della Log
gia, Giovanni Sabbatucci, Miti e storia dell'Italia unita, Bologna (Il Mulino) 
1999, 229 S., ISBN 88-15-07259-4, Lit. 28.000. - Seit langem stehen Politik und 
Geschichte in der italienischen Kultur in einem engen, quasi symbiotischen 
Zusammenhang. Schon die risorgimentale Bewegung zog ihre vitalsten Kräfte 
aus einer in Erinnerung, Mythos und wissenschaftlicher Forschung erneuer
ten Interpretation der verschiedenen „nationalen" Vergangenheiten Italiens. 
Keine neue poütische Kraft konnte sich etablieren, ohne ein Gutteil ihrer Legi
timation und ihrer Vitalenergien aus der geschichtlichen Rückschau zu gewin
nen. Diese „Erfindung" einer Tradition ließ sich zuletzt am Beispiel der Lega-
Bewegung studieren, die mit ihren „Los-von-Rom-Parolen" bis auf das kom
munale Mittelalter und bis auf die keltische Besiedlung Oberitaliens zurück-
griff. Unter den verschiedenen Formen geschichtlicher Erinnerung hat die 
historisch-kritische Forschung vielfach an diesem Prozeß der Mythisierung 
der Vergangenheit mitgewirkt. Eine Sammlung von gut zwei Dutzend „Fallbei
spielen" bietet der vorliegende Band. Die von E. Galli della Loggia und G. Be
lardelli verfaßte Einleitung schließt mit der Aufforderung, die Grundlagen 
einer allen Italienern gemeinsamen Nationalgeschichte wiederzufinden. „Que
sta è una questione decisiva per il futuro della nostra vita pubblica: è possibile 
un reale pluralismo politico senza che esista, nel modo di guardare al passato, 
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un effettivo pluralismo culturale? Quest'ultimo ... dovrebbe significare ... sto
rie e interpretazioni diverse si, ma entro quadri di valori compatibili, non 
fatalmente votati alla reciproca scomunica" (S. 9). Die „revisionistischen", 
dem neoliberalen Lager zuzurechnenden Autoren sprechen - quasi hinter vor
gehaltener Hand - ein „right or wrong my country". Auch die dunklen und 
negativen Seiten der Nationalgeschichte bedürfen der solidarischen Aufmerk
samkeit des Historikers. „Quello che il lettore ha tra le mani non è un libro 
di storia nel senso usuale del termine: non ricostruisce cioè avvenimenti spe
cifici della storia dell'Italia unita, ma intende descrivere e analizzare, invece, 
in che modo e perché intorno ad alcuni di tali avvenimenti si sono formate 
rappresentazioni sostanzialmente mitiche o che comunque poco avevano a 
che vedere con il reale svolgimento dei fatti" (S. 5). Die behandelten Themen 
setzen um die Mitte des 19. Jh. ein (alle genannt in: Bibliograph. Inf. Heft 
102/2000) mit „La terza Roma", „La conquista regia", „La mancata rivoluzione 
agraria", „Il brigantaggio". Die Beiträge enden mit „La Resistenza tradita", „La 
vita italiana al socialismo", „Il doppio Stato", „I misteri del caso Moro", „Il 
comunismo inventato". Viele der behandelten Themen gehören zu einer „anti
storia d'Italia", einem Blick auf die Nationalgeschichte aus oppositioneller 
Sicht (Bourbonen, Legitimisten, bäuerliche Unterschichten, Katholiken, Repu
blikaner, Sozialisten, Kommunisten usw.), die die Schwächen und Fehlent
wicklungen der Gegenwart aus falschen Weichenstellungen der Vergangenheit 
zu erklären sucht Die Beiträge sind gleichzeitig eine Analyse der negativen 
Auswirkungen der nationalen Rhetorik. Über den Rom-Mythos schreibt Belar
delli, „senza gli ideali ,romani* non vi sarebbero state molte delle tragedie che 
hanno segnato la storia dell'Italia unita, ma, probabilmente non ci sarebbe 
stata neppure l'Italia" (S. 16). Über den von D'Annunzio propagierten Mythos 
der „vittoria mutilata" 1918/1919 heißt es bei G. Sabbatucci, „il ruolo di 
D'Annunzio fu decisivo: esempio memorabile di quanto danno possa arrecare 
a un paese un intellettuale esaltato e irresponsabile" (S. 105). Der gleiche 
Autor nimmt in seinem Aufsatz „Il golpe in agguato e il doppio Stato" die auf 
der italienischen Linken inzwischen fast kanonische Anerkennung erlangte 
These vom „Doppelstaat" aufs Korn, die zuletzt von Franco De Felice und 
Nicola Tranfaglia in der beim Verlag Einaudi erschienenen „Storia dell'Italia 
repubblicana" vertreten wurde. Danach gibt es eine Geschichte des „Italia 
illegale", ein mixtum compositum aus Staatsstreichplanungen, Geheimlogen-
Aktivitäten, von Geheimdiensten organisierten oder manipulierten Attentaten, 
die alle einmünden in die „strategia della tensione". Alle diese illegalen Aktivi
täten hatten den Zweck, die Linke und insbesondere die Kommunisten von 
der Macht fernzuhalten. Diese Interpretation kommt der in der italienischen 
Kultur weitverbreiteten „dietrologia" entgegen, d.h. der Neigung, hinter der 
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offenbaren Realität die eigentliche „Wahrheit" zu entdecken. Der Band ist im 
Umfeld des Verlages Laterza entstanden. Die Attacken auf die Mythen der 
„Linken" erschienen den Verantwortlichen am Ende mit dem Gesamtpro
gramm des Verlages nicht vereinbar. So ging das Projekt in das Publikations
programm des Bologneser Verlages „Il Mulino" über, wo der Mitautor Ernesto 
Galli della Loggia schon seine Reihe „L'identità italiana" veröffentlicht. 

J.P. 

Donatella Della Porta, Alberto Vannucci, Un paese anormale. Come 
la classe politica ha perso l'occasione di Mani Pulite, Roma - Bari (Laterza) 
1999, 230 S., ISBN 88-20-5805-X, Ut. 18.000. - „Tangentopoli", die Stadt der 
Bestechungsgelder, und „Mani Pulite", der Versuch der großen Selbstreini
gung, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Seit der Verhaftimg von Mario 
Chiesa, dem Präsidenten des Mailänder Altersheims Pio Albergo Trivulzio „in 
flagranti" am 17. Februar 1992 begann eine Welle von gerichtlichen Untersu
chungen gegen verschiedene Formen von Korruption in vielen Bereichen von 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft Italiens. „Mani Pulite" wurde zu einem 
Symbolbegriff. Die gerichtlichen Ermittlungen und Verurteilungen führten mit 
dem Untergang der „Democrazia Cristiana" und des „Partito Socialista" zu 
einem tiefgreifenden Wandel des italienischen Parteiensystems. Die „morali
sche Frage" der Korruption rückt in das Zentrum des Öffentlichkeitsinteres
ses. Ein Sturm der Entrüstung fegte durch das Land und löste eine kollektive 
Selbsterforschung aus. Der Pool der Mailänder Staatsanwälte, an ihrer Spitze 
Antonio Di Pietro, erschienen als weiße Ritter der Gerechtigkeit, die den neu
entdeckten Augiasstall säubern würden. Von diesem Klima moralischer Hoch
spannung und entschiedenem Veränderungswillen ist nach acht Jahren wenig 
geblieben. Die quälend langen Wege der italienischen Justiz mit ihrem vielstu
figen Revisionssystem und ihren raschen Verjährungsdaten hat die gerichtli
che Aufarbeitung von „Tangentopoli" praktisch verhindert. Bei 3000 eingelei
teten Untersuchungsverfahren der Mailänder Justiz haben am Ende nur zwei 
rechtskräftig Verurteilte ihre Haftstrafe angetreten. Viele andere Verfahren 
mußten wegen Verjährung eingestellt werden oder endeten mit reduzierten 
„alternativen" Sanktionen. Die Frage der Korruptionsbekämpfung löst heute 
in der Öffentlichkeit eher Skepsis, Zynismus, Hohn oder offene Ablehnung 
aus. Eine in der konservativen Presse seit Jahren laufende und von dem Me
dien-Imperium Silvio Berlusconis kräftig unterstützte Kampagne zur Delegiti-
mierung der Justiz, die über hundert Fälle von „ordinaria ingiustizia" berich
tete, hat tiefe Wirkungen gezeigt. Bei Meinungsumfragen nähert sich die Justiz 
wieder den traditionell niedrigen Ansehenswerten von vor 1992. Silvio Berlu
sconi hat die Legitimität von „völlig politisierten" Verfahren der „roten Roben" 
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