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Scheins und damit um die Rettung eines Restes an menschlicher Würde. Zum 
Abschluß seines Aufenthaltes schreibt der Autor: „Ein Jahr mit den Italienern 
hatte mich zu einer so großen Bewunderung für ihre Menschlichkeit und Kul
tur gebracht, daß mir jetzt bewußt wird, gäbe man mir die Chance, wiederge
boren zu werden und den Geburtsort bestimmen zu können, Italien wäre das 
Land meiner Wahl". J. R 

Karl Jaspers, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica 
della Germania, prefazione di Umberto Galimberti, Milano (Cortina) 1996, 
140 S., ISBN 88-7078-418-5, Ut 20.000. - Die Vorlesungen, die K. Jaspers 1945/ 
1946 in Heidelberg hielt, gelten als eine der frühesten und qualifiziertesten 
Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit der Hitler-Diktatur. Sie erschie
nen zuerst 1946. Spätere Auflagen haben die Auseinandersetzungen um eine 
„Vergangenheit, die nicht vergehen will", begleitet. Eine erste italienische 
Übersetzung erschien 1966. Die italienische Neuausgabe erscheint in einem 
Moment, wo die Frage nach Geschichte, Gegenwart und Zukunft Deutsch
lands in Europa eine neue Aktualität gewonnen hat. U. Galimberti schreibt in 
der Einleitung: „Occorre ... evitare che l'età della tecnica segui quel punto 
assolutamente nuovo nella storia, e forse irreversibile, dove la domanda non 
è più ,che cosa facciamo della tecnica4, ma ,che cosa la tecnica può fare di 
noi"'. J. P. 

Angelo Michele Imbriani, Vento del Sud. Moderati, reazionari, qualun
quisti (1943-1948), Bologna (Il Mulino) 1996, 226 S., ISBN 88-15-05509-6, Ut 
32.000. - Der Ausdruck „Vento del Sud" bündelt die im Süden verbreiteten 
politischen Strömungen des frühen Nachfaschismus, die auf den von P. Nenni 
so bezeichneten „Vento del Nord", also die politischen Zielvorstellungen und 
Gesinnungen im Umkreis der Resistenza reagierten. Monarchistische, antide
mokratische, antikommunistische, z.T. auch antikapitalistische Ideologeme 
vermengten sich mit als „Sudismus" zu bezeichnenden, gegen den Norden 
gerichteten Ressentiments und fanden sich bis zum Wahlsieg der DC 1948 in 
unterschiedlichen politischen Gruppierungen der konservativen und reaktio
nären nicht-faschistischen Rechten wieder. Derartige Einstellungen waren vor 
allem, aber nicht ausschließlich in den einkommensabhängigen Mittelschich
ten (Angestellte, kleine Freiberufler, Bezieher kleiner Immobilieneinkommen) 
vertreten. Diese betrachten sich ausdrücklich als „gemäßigt". Entstehung, 
Wachstum und Verschwinden verschiedener rechter Gruppierungen, vor allem 
der aus der gleichnamigen Zeitschrift hervorgegangenen Bewegung „Uomo 
qualunque" G. Gianninis, prägten Formierung und Struktur des rechten Par
teienspektrums der 1950er Jahre. Dieses zu kontrollieren, ist der DC nie ganz 
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gelungen. Im Zentrum der Untersuchung stehen Vor- und Umfeld der o.g. Par
lamentswahl vom 18. 04. 1948.1. behandelt die relevante Ereignisgeschichte, 
v.a. anhand der nationalen und lokalen Wahlergebnisse und der Kontroversen 
innerhalb des „Uomo qualunque" und in der Konkurrenz zu anderen Rechts
parteien. Er stützt sich dabei auf die oft signalgebenden Pressekommentare 
der Akteure (v.a. in „D Tempo"), auf die von Präfekten, Carabinieri und Innen
ministerium erstellten Berichte über die Stimmung in der Bevölkerung, auf 
von der Zensur abgefangene Privatbriefe, Tagebücher und Berichte angelsäch
sischer Offiziere. Er kann so Parteiengeschichte verknüpfen mit der Ge
schichte politischer Mentalitäten und damit auch Aufstieg und Niedergang 
des „Uomo qualunque" über taktische und ideologische Spannungen hinaus 
erklären: Die Beteiligung des PCI an den Regierungen Parris und De Gasperis, 
die durch die Volksrebellionen in Apulien im Winter und Frülyahr 1945/1946 
verstärkten Ängste der oben genannten Schichten um die öffentliche Ordnung 
sowie die Unzufriedenheit mit der Behandlung der Istrienfrage während der 
Pariser Friedensverhandlungen festigte die „sudistische" Mentalität der rele
vanten Wählerschichten und brachte v.a Gianninis „Uomo qualunque" bis zum 
Sommer 1946 entsprechende Wahlerfolge. Mit De Gasperis Wende gegen die 
linke (Ausschluss des PCI aus der Regierung im Mai 1947) verlor der „Uomo 
qualunque" nach Ansicht I. seinen „Lebensraum" und zerrieb sich zusätzlich 
im Konflikt zwischen den Zielen „Regierungsbeteiligung" und „Dritte Kraft 
jenseits von DC und PCI/PSI", um nach 1948 durch andere (v.a. Monarchisten 
und Neofaschisten) absorbiert zu werden. Zwar hatte De Gasperi 1948 der 
süditalienischen Rechten den Wind aus den Segeln genommen, indem er mas
siv antikommunistische Positionen vertrat. Auf Dauer aber konnte er später 
die politischen Erwartungen dieser Kreise nur bedingt erfüllen und folglich 
den Raum auch der nichtfaschistischen Rechten nicht besetzen. Insofern bie
tet Imbriaiüs Studie auch eine Vorgeschichte des Parteiensystems und politi
scher Mentalitäten der sog. Ersten Republik. Friedemann Scriba 

Hannah Arendt, Ritorno in Germania, introduzione di Angelo Bolaffi, 
Saggine 21, Roma (Donzelli) 1996, 63 S., ISBN 88-7989-281-9, Lit. 15.000. -
Hannah Arendt hielt sich im Auftrag der Commission on European Jewish 
Cultural Reconstructìon vom August 1949 bis zum März 1950 im zerstörten 
Deutschland auf. Ihr Reisebericht erschien im Herbst 1950 in der Zeitschrift 
„Commentary" unter dem Titel „The Aftermath of Nazi-Rule-Report from Ger-
many". Ihre Überlegungen blieben in der Bundesrepublik so gut wie unbe
kannt. Eine Übersetzung erschien erst 1993 unter dem Titel „Besuch in 
Deutschland" (Rotbuch Verlag). Mit noch größerer Verspätung erreicht der 
Text nun den italienischen Kulturraum. Er beginnt: „In weniger als sechs Jah-
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