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RESISTENZA 691 

Norberto Bobbio, Autobiografia, a cura di Alberto Papuzzi, Roma -
Bari (Laterza) 1997, 275 S., ISBN 88-420-5228-0, Ut 24.000. - Dieser Band 
ist ein Glücksfall, den man zu guten Teilen dem Journalisten A. Papuzzi zu 
verdanken hat. Dieser hat die vielen zerstreuten und über ein langes Gelehr
tenleben reihenden autobiographischen Hinweise und Texte, die sich im 
CEuvre N. Bobbios (geb. 1909) finden, gesammelt und mit dem Turiner Rechts
philosophen diskutiert. Entstanden ist so ein Patchwork aus kleineren und 
größeren Fragmenten, die durch die Kommentare und Rückblicke des Porträ
tierten zusammengehalten werden. Bobbio nennt sich einen Denker des Zwei
fels. „Sono una persona indecisa, anche nelle piccole questioni della vita: amo 
dibattere il pro e il contro, piuttosto che trarre le conclusioni" (S. 203). In 
einer Zeit ideologisch-dogmatischer Gewißheiten schrieb er 1955 in der gro
ßen Debatte um das Verhältnis von Politik und Kultur: „Il compito degli uo
mini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di 
raccogliere certezze" (S. 99). Diese sokratische Methode, die Argumente und 
Positionen des Gegenüber immer mitzudenken und in den eigenen Überlegun
gen zu berücksichtigen, macht nicht zuletzt die Faszination seiner Persönlich
keit aus. Sein CEuvre ist weitgespannt und reicht von der Rechtsphilosophie 
und der politischen Theorie bis zur Ideengeschichte und der Friedensfor
schung. Die Werkbibliographie umfaßt mehr als zweitausend Titel (vgl. Biblio
graph. Inf. 25.603, 38.033), Bobbio ist so zu einem der einflußreichsten Intel
lektuellen der italienischen Kultur geworden, der auch im europäischen Aus
land weites Gehör gefunden hat. Sein früherer Schüler Gianfranco Pasquino 
nennt ihn geradezu „il più autorevole degli intellettuali italiani". Eines seiner 
letzten Bücher, das 1996 erschienene ,De Senectute*, wurde mit kurzem zeitli
chen Abstand ins Deutsche übersetzt. Sehr spät, erst seit den siebziger Jahren, 
hat er sich überzeugen lassen, auch bei politischen Fragen Stellung zu neh
men. Seine Kommentare in der Turiner Tageszeitung ,La Stampa* haben Ge
wicht und werden in den Führungskreisen Italiens wahrgenommen. Falls alle 
diese Texte sind anschließend in eigenen Büchern gesammelt und publiziert 
worden. Für den Historiker sind vor allem bestimmte autobiographische 
Zeugnisse von Interesse. So schreibt Bobbio über die Resistenza-Erfahrung: 
„La nostra vita è stata divisa in due parti, un ,primal e un ,dopo'... Nei venti 
mesi fra il settembre 1943 e l'aprile 1945 sono nato a una nuova esistenza, 
completamente diversa da quella precedente, che io considero come una pura 
e semplice anticipazione della vita autentica, iniziata con la Resistenza" (S. 3), 
So ist diese Biographie eingebettet in die Kultur des Antifaschismus und der 
Resistenza. Hier war entscheidend das Verhältnis zum Kommunismus. „Né 
con Marx né contro Marx" lautet eine kürzliche Aufsatzsammlung Bobbios 
(vgl. Bibliograph. Inf. 43.007). Abgewandelt könnte man sagen „weder mit 

QFIAB78(1998) 



692 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

noch gegen die Kommunisten". Das ganze vierte Kapitel beschäftigt sich mit 
dem „Dialogo coi comunisti". Diesen Intellektuellen erschien das Bündnis der 
beiden Diktatoren Mussolini und Hitler als die Weltgefahr Nr. 1. Diese Erfah
rung hat sich auch auf die Jahrzehnte nach 1945 ausgewirkt. „La nostra gene
razione è stata ossessionata dal pericolo di destra", schreibt Bobbio. 
Totalitarismustheoretisch Faschismus und Kommunismus auf eine Stufe zu 
stellen, erscheint dem Turiner Philosophen auch heute noch als ein Sakrileg. 
Aufschlußreich schließlich sind Bobbios Reflexionen über die Grundzüge na
tionaler Identität in Italien. Im Sommer 1993 schrieb er anläßlich der Bomben
attentate auf Kulturdenkmäler in Rom, Florenz und Mailand: „CItalia è sempre 
stata un paese tragico, nonostante che le nostre maschere, attraverso le quali 
siamo conosciuti dagli stranieri, siano maschere comiche.... Un paese tragico 
anche se la maggior parte degli italiani non lo sa o finge di non saperlo. O 
meglio, non vuole saperlo" (S, 166). J. R 

Cattolici, Chiesa, Resistenza, a cura di Gabriele De Rosa, Bologna (il 
Mulino) 1997, 791 pp., ISBN 88-15-05977-6, Lit 110.000. - È abbastanza cono
sciuto l'affratellamento che dopo l'8 settembre 1943 legò in modo particolare 
la comunità ecclesiale e il clero al popolo italiano e la testimonianza sacrifi
cale di molti sacerdoti sotto l'occupazione nazista; ma questa percezione di
venta ora analisi storica grazie alla pubblicazione di un'ampia opera editoriale 
con la pubblicazione degli atti del convegno nazionale svoltosi a Roma il 28, 
29 e 30 settembre 1995, momento di riflessione conclusiva di un complesso 
lavoro di ricerca a carattere locale su tutto il territorio nazionale (dibattuta 
in convegni regionali svoltisi a Salerno, Perugia, L'Aquila, Torino e Vicenza, 
ora anch'essi editi insieme a un volume di testimonianze, a cura di W. Crivel-
lin e R. R Violi). Le parole introduttive al volume, con le quali il cardinale 
A. Silvestrini rievoca il clima drammatico che avvolse il comportamento 
della Chiesa italiana del dopoguerra, si trasferiscono sul piano storiografico 
nella sottolineatura da parte di G. De Rosa di due aspetti abbastanza trascu
rati di quell'esperienza: la „molteplicità" degli atteggiamenti di laici e sacerdoti 
nella fase di transizione dal regime fascista alla democrazia repubblicana e le 
dinamiche del „vissuto religioso" della popolazione italiana (G. De Rosa, 
p. 28). Questi due elementi sono stati individuati come caratteristiche capaci 
di far emergere i temi dominanti nell'esperienza delle comunità locali (rac
colte per il Nord, il Centro e il Sud d'Italia rispettivamente da R. R Violi, 
F. Mazzonis e B. Gariglio) e dell'azione pastorale svolta dall'episcopato, dal 
clero e dal laicato (negli interventi di B. Bocchini Camaiani, M. Guasco, 
G. Vecchio). Ma hanno anche fornito il retroterra metodologico per descri
vere le dinamiche che vedevano i cattolici come parte della società civile sul 
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