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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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ren zerstörte Deutschland das moralische Gefüge der westlichen Welt, und 
zwar durch Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte, während 
die Sieger die sichtbaren Zeugnisse einer über tausendjährigen Geschichte in 
Schutt und Asche legten". Der Text liest sich wie ein vorweggenommener 
Traktat über die „Unfähigkeit zu trauern" (A. Mitscherlich). H. Arendt konsta
tierte 1950 „die fehlende Bereitschaft der deutschen Intelligenz", „ihre eigene 
Vergangenheit ernst zu nehmen oder die Last der Verantwortung zu tragen, 
die ihr das Hitlerregime aufgebürdet hat". Die Deutschen seien „sprachlos", 
die jüngeren Generationen „wie versteinert". Bei fast allen sah Arendt eine 
„tief verwurzelte, hartnäckige und gelegentlieh brutale Weigerung, sich dem 
tatsächlich Geschehenen zu stellen". So sprach dieser tief pessimistische Be
richt von dem „Alptraum eines physisch, moralisch und politisch ruinierten 
Deutschland". Diese Diagnose stimmte mit der überein, die damals viele italie
nische Beobachter abgaben. A. Bolaffi weist in seiner Einleitung darauf hin, 
daß der Pessimismus H. Arendts „oggi ci appare eccessivo e certo ingiustifi
cato. ... La Arendt non riuscì a comprendere che quella attuata da Adenauer, 
pur tra mille compromessi e ignobili accomodamenti col passato, non fu solo 
mera restaurazione. Anzi, sotto la parvenza di un cinico continuismo la Ger
mania conobbe... radicali rotture di natura geopolitica e socio-economica 
grazie alle quali è potuta diventare addirittura un modello per molti paesi" 
(S. 19). Eine selbstkritische Reflexion in der italienischen Kultur wäre nötig 
über die Gründe, weshalb eine breite Rezeption des (Euvres von H. Arendt 
erst seit den achtziger Jahren möglich war. J. P. 

Carlo Masala, Die CDU und die Democrazia Cristiana Italiana, 1949-
1969. Eine schwierige Beziehung. Historisch-politische Mitteilungen. Archiv 
für Christlich-Demokratische Politik, Jg. 3 (1996) S. 145-162. - Dank der eu
ropäischen Einigung und der Erleichterung und Fortschritte der Verkehrs
und Nachrichtensysteme sind nach 1945 zwischen den weltanschaulich nahe
stehenden Parteien Westeuropas relativ nahe Beziehungen entstanden. De
mocrazia Cristiana und CDU/CSU können in diesem Umfeld ein besonderes 
Interesse beanspruchen. Die Startphase war ganz durch das persönliche Ver
trauensverhältnis zwischen A. De Gasperi und K. Adenauer geprägt. Auf deut
scher Seite stand damals wie später „die Furcht vor einer kommunistischen 
Machtübernahme" im Vordergrund. Deshalb sah man in der CDU die Politik 
einer „Öffnung nach links" mit größter Besorgnis. Die Sozialisten unter Nenni 
betrachtete Adenauer als Anhängsel der KPI. Im September 1960 nannte er 
eine mögliche Regierungskoalition zwischen DC und PSI eine „Katastrophe 
für Europa". Der Autor wird demnächst eine Dissertation zum gleichen The
menbereich vorlegen. J. P. 
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