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zeichnen, andererseits ermöglicht sie eine intensivere Beschäftigung mit den 
„Bildern" bedeutender Italienkenner wie K. Edschmid, J. Hösle, H. Hinter
häuser, M.-L. Kaschnitz oder A. Vollenweider. In den essayistisch-kritischen 
und belletristischen Beiträgen italienischer Intellektueller und Autoren wie 
Barzini, Magris, Pasolini, Buzzati, Calvino, Malerba, Pavese oder Silone kann 
auch das im deutschsprachigen Kulturraum vermittelte Selbstbild Italiens ge
nauer erforscht werden. Michael Sawall 

Klaus Heitmann, Das Deutschland der Adenauer-Zeit - von italieni
schen Autoren gesehen, in: Italien in Deutschland. Deutschland in Italien, hg. 
von Anna Comi und Alexandra Pontzen, Berlin (Erich Schmidt) 1999, S. 81 -
130. - Der Heidelberger Romanist, der seit längerem an einer größeren Unter
suchung über das italienische Deutschlandbild in einer Langzeitperspektive 
seit dem Mittelalter arbeitet (vgl. QFIAB 74 [1994]) behandelt in diesem Auf
satz die fünfziger und die frühen sechziger Jahre. In einem Einleitungsteil 
untersucht er die zeitgeschichtlich-politischen Perspektiven. Hier ist vermut
lich die Kontinuität der überaus kritischen und vielfach negativen Deutsch-
landperzeption der antifaschistischen und kommunistischen italienischen 
Linken unterschätzt. Im Hauptteil analisiert Heitmann, wie sich die Bundes
republik der Adenauerzeit im Spiegel des schöngeistigen Schrifttums dar
stellt" (S. 98). Behandelt werden Franco Fortini, Diario tedesco 1949 (1991), 
Mario Tobino, Passione per l'Italia (1958), Carlo Levi, La doppia notte dei tigli 
(1959) und Enzo Biagi, Crepuscolo degli dei (1962). Heitmann zieht das Fazit: 
auf der italienischen Linken „galt der westdeutsche Staat als Hort des alten 
und Keimzelle eines neuen aggressiven Nationalismus und Militarismus." „Die 
untersuchten Autoren lassen mehrheitlich die Verwurzelung ihrer Autoren im 
Antifaschismus und im Geist der Resistenza erkennen." Ihre Haltung ist durch 
die Vergangenheitserfahrung und damit „durch ein großes Maß an Reserve 
geprägt" (S. 128). J. P. 

Klaus Kellmann, Der Staat läßt morden. Politik und Terrorismus -
heimliche Verbündete, Berlin (Henschel) 1999, 256 S., ISBN 3-89487-324-8, DM 
39,90. - Die Entführung und Ermordung des DC-Politikers Aldo Moro 1972 
durch die Brigate Rosse ist ein zentrales Ereignis in der Geschichte Italiens 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß 
und vier große Prozeßfolgen haben sich mit der Materie befaßt. Viele Fragen 
sind trotzdem offengeblieben. Das Ereignis selbst, seine Vorgeschichte und 
seine Folgen haben eine Fülle von Beiträgen und Interpretationen ausgelöst. 
Was hat sich realiter in jenen Wochen zwischen dem 16. März und 9. Mai 1978 
abgespielt? Viele Rätsel der traumatisch wirkenden Ermordung Moros sind 
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bis heute ungelöst. Stand hinter den zahlreichen Fehlleistungen und Unterlas
sungen des staatlichen Suchapparates nur Ineffizienz oder eine Strategie des 
„Nichtfindenwollens"? Hätte statt der Strategie der Härte eine Politik der Ver
handlungsbereitschaft größere Chancen geboten, das Leben Moros zu retten? 
Gab es hinter den Aktionen der „Roten Brigaden" eine zweite Ebene? Gab es 
in oder gar außerhalb Italiens irgendwo (Moskau? CIA? Mossad?) den großen 
Puppenspieler, der die Fäden zog? Solche Verschwörungstheorien, die durch 
spätere Skandale (P2, Banco Ambrosiano, Sindona, Fall Pecorelli, Enimont 
usw.) immer wieder neue Nahrung erhielten, bilden das Unterfutter jeder 
Moro-Diskussion. Bei der Vorhebe der Italiener für die „dietrologia" (d.h. die 
Neigung, hinter der offiziellen „Wahrheit" die wirklichen Ursachen und Motive 
zu vermuten) hat die „Affaire Moro" eine breite „Enthüllungsliteratur" von 
sehr unterschiedlichem Wert hervorgebracht. Zu diesem Typ der Interpreta
tion gehört auch der Beitrag des Kieler Zeithistorikers Klaus Kellmann. Seiner 
Ansicht nach waren die „Brigate Rosse" nur „Werkzeuge in den Händen ande
rer, Instrumente und nützliche Idioten" (S. 19). Der Mord wurde ferngelenkt 
von Washington. Er war ein Werk der CIA und der Nato-Geheimdienste und 
Mitwisserschaft und Mittäterschaft bestimmter Teile der Democrazia Cri
stiana. Die im Zeichen des Eurokommunismus stehende und von Moro ange
strebte Machtbeteiligung der Kommunisten mußte unter allen Umständen ver
hindert werden. Die Washingtoner Politik exekutierte eine Art „umgekehrter 
Breschnewdoktrin" (S. 17). „Die Entfernung Aldo Moros aus dem politischen 
Leben und sein gewaltsamer Tod sind deshalb nicht nur ein einfacher' Mord 
... Sie sind ... weltpolitisch folgenreicher sogar als die Schüsse auf John F. 
Kennedy. Sie sind das negative politische Lehrstück und der Sündenfall des 
Westens im Kalten Krieg. (S. 10). Diese in der Literatur der italienischen Lin
ken (und nicht nur dort) verbreitete These wird von K. mit großem Geschick 
und rhetorischer Verve vorgetragen. Der in zehn Kapiteln klug komponierte 
Text ist hochlesbar und in suggestiver Form geschrieben. Er nimmt teils ro
manhafte Züge an. Es handelt sich um einen auf eine zentrale These hin kom
ponierten Text, der alles beiseite läßt, was dieser Deutung widersprechen 
könnte. Es handelt sich um ein Lehrstück mit zynischen Schurken (Andreotti, 
Gelli), Komparsen und einem christusähnlichen, leidenden heroischen Opfer 
(Moro). Auf deutsch existieren schon etliche Darstellungen des gleichen Typs, 
etwa die Beiträge von Raith, Igel, Oschwald und andere. Der Publikumserfolg 
ist dank der stilistischen und kompositorischen Qualitäten des Textes vermut
lich gesichert. Der historischen Wahrheit ist damit weniger gedient. Wie „par
teiisch" der Text am Ende komponiert ist, zeigt die Tatsache, daß der Autor 
fast die gesamte „nicht-dietrologische" Literatur unbenutzt gelassen hat, u. a. 
die Arbeiten von Giorgio Galli, Giorgio Bocca und Richard Drake. Der Text 

QFIAB 79 (1999) 



746 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

wird erhebliche - und nicht nur positive - Auswirkungen auf die deutsche 
Italienperzeption haben. J. P. 

Ettore Bernabei, L'uomo di fiducia, a cura di Giorgio Dell'Arti, Mi
lano (Mondadori) 1999, 318 S., ISBN 88-04-42852-X, Lit. 33.000. - Der Buch
umschlag bringt auf der Rückseite den Text „una controstoria d'Italia, dalla 
politica alla TV, nella confessione del più potente e temuto ,boiardo di Stato'". 
Ettore Bernabei, geb. 1921, war von 1956-1960 Chefredakteur der DC-Tages-
zeitung „Il Popolo", von 1960-1974 Generaldirektor der RAI und von 1974 bis 
zu seiner Pensionierung Generaldirektor von Italstat, dem größten parastaat
lichen Tiefbau-Unternehmen Italiens, das über seine Tochterunternehmen u. a. 
ein Großteil der Autobahnen Italiens gebaut hat. Bernabei galt lange Zeit als 
Vertrauensmann von A. Fanfani, G. La Pira und A. Moro und als graue Emi
nenz der Democrazia Cristiana. In den anderthalb Jahrzehnten seiner Verant
wortung für die RAI hat er das staatliche Rundfunk- und Fernsehwesen ent
scheidend geprägt. 1960 hatte die RAI einen Schwarzweiß-Kanal und 4000 
Angestellte. Mitte der siebziger Jahre hatte sich das Personal verdreifacht, ein 
zweiter Kanal war hinzugekommen, der Übergang zum Farbfernsehen war 
weitgehend realisiert und die Sendezeiten hatten sich von 12 auf 18 Stunden 
täglich ausgedehnt. Für mehr als drei Jahrzehnte stand Bernabei im Schnitt
punkt von Politik, Massenmedien und Parteienfinanzierung. Sein Lebensbe
richt ist unter mehreren Gesichtspunkten von beträchtlichem Interesse. Zum 
einen wegen seiner Fülle an Details, Namen und erzählten Episoden. Der 
Autor behauptet, E. Pacelli, der spätere Papst Pius XII, sei immer kritisch 
eingestellt gewesen gegenüber Hitler. „C'è un episodio che lo dimostra. Hitler, 
appena nominato cancelliere, chiese un incontro a Pacelli, che era nunzio a 
Berlino. Pacelli non rispose nemmeno e gli altri tentativi, molti insistenti, con 
cui il nuovo cancelliere tentò di ottenere un abboccamento per via diploma
tica andarono a vuoto" (S. 20). Bernabei erzählt dann ausführlich, wie es Hit
ler nach langen Bemühungen gelungen sei, Pacelli in der Nuntiatur zu spre
chen, dieser sich aber völlig abweisend verhalten habe. Dem Autor (und offen
bar auch den Lektoren des Verlages Mondadori) ist nicht bekannt, daß Pacelli 
die Berliner Nuntiatur 1929 verließ und seit 1930 als Staatssekretär im Vatikan 
arbeitete. Der Band weist zahlreiche solcher Fehler auf. Da beträgt der Lira-
Wert 1950 das Tausendfache des heutigen (S. 38), während er wenig später 
auf das Hundertfache zusammenschnurrt (S. 50). Da sind die Pflastersteine 
der Piazza Santi Apostoli aus Porphyr (S. 126), L. Sturzo geht 1925 ins Exil 
(S. 39) und Badoglio bekommt den Auftrag zur Regierungsbildung am 
27. 7.1943 (S. 94). Die Rezensenten haben auf etliche weitere solcher Fehler 
verwiesen. Der große Detailreichtum täuscht vielfach nur Authentizität vor. 

QFIAB 79 (1999) 


