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Antonio Lenoci, Aldo Levati, L'odio degli slavi (1873-1993), Tol-
mezzo (Casa editrice „Editoriale Alpe-Adria") 1993, 425 S., Ut. 49.000. - Die
ser Band, angekündigt als „opera storico-letteraria più completa apparsa fi
nora sui rapporti tra italiani e slavi" (Umschlagtext), hält nichts von dem, 
was er verspricht. Den beiden Verfassern, Lenoci (Jahrgang 1941) und Levati 
(Jahrgang 1923), gelingt nicht einmal der Nachweis, daß „die Slaven" im 19. 
und 20. Jh. einen besonderen Haß gegen „die Italiener" hegten. In der genau 
15 Titel umfassenden Literaturliste fehlen sämtliche Standardwerke zur Ge
schichte Südosteuropas, nimmt man einige vom Ufficio Storico dello Stato 
maggiore dea 'esercito publizierte Arbeiten zur Beteüigung des faschistischen 
Italien am Krieg in Jugoslawien aus. Da sich aber ihr Untersuchungszeitraum 
über volle 120 Jahre erstreckt, hatten die Autoren trotzdem keine Mühe, 425 
Seiten mit wahllos aneinandergereihten Dokumenten und Anekdoten, Chroni
ken und Photographien so zu füllen, daß ein Verleger in der friulanischen 
Provinz ein Buch daraus machen konnte. Ziemlich genau in der Mitte des 
Bandes, auf den Seiten 240-290, findet sich eine durchaus Anspruch auf Voll
ständigkeit erhebende Liste mit den Namen von Personen, die zwischen 1943 
und 1945 in den sogenannten foibe Istriens, Julisch Venetiens und Dalmatiens 
endeten. Die in dieser oder ähnlicher Form bereits von dem Franziskanerpa
ter und Flüchtlingssprecher Flaminio Rocchi und von dem früheren Triestiner 
Oberbürgermeister Gianni Battoli veröffentlichte Liste ist der Hauptanklage
punkt, den ein überwiegend (aber nicht ausschließlich) der extremen Rechten 
nahestehendes Segment der italienischen Bevölkerung gegen Jugoslawien 
bzw. gegen dessen Nachfolgerepubliken Slowenien und Kroatien vorbringt. 
Daß einige tausend Italienerinnen und Italiener während der Aufstände, die 
das Vorrücken der jugoslawischen Partisanenarmeen begleiteten, in den foibe, 
d. h. den tiefen, oft bis auf den Meeresspiegel hinabreichenden Karsthöhlen, 
verschwanden, bleibt für die Beziehungen zwischen Italien und den jungen 
Republiken an der Adria belastend. Allerdings waren die Geschehnisse um 
die foibe in den letzten zehn Jahren vielfach Gegenstand wissenschaftlicher 
Untersuchungen, so daß es unnütz und ärgerlich ist, wenn immer wieder die
selben pauschalen Vorwürfe erhoben und stets dieselben, keine neuen Er
kenntnisse enthaltenden Listen veröffentlicht werden. Betroffen sind von der 
Debatte die julischen Slowenen und Kroaten (aber schon nicht mehr Zehntau
sende nach 1945 und 1954 eingewanderte Jugoslawen aus anderen Republi
ken) und die italophonen Bewohner Istriens unabhängig davon, ob sie am 
großen Exodus teilgenommen haben oder in Jugoslawien geblieben sind. Zu 
den Betroffenen zählen auch die Einwohner von Triest und Görz, den beiden 
größten Städten Julisch Venetiens. Hier aber trifft man auf ein interessantes 
Phänomen: Während nämlich alljährlich Vertreter aller Parteien (bis hin zum 
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postkommunistischen PDS) an den Gedenkfeiern teilnehmen, die vor der gro
ßen foiba von Basovizza (slow. Basovica) bei Triest stattfinden, weigert sich 
die extreme Rechte nach wie vor, die Gedenkveranstaltungen für die Opfer 
der NS-Greueltaten in der Risiera di San Sabba zu besuchen. In dem Konzen
trationslager der Risiera brachten die deutschen Besatzer zwischen 1944 und 
1945 Tausende von politischen Häftlingen, darunter unzählige slowenische 
und kroatische Partisanen und die ganze örtliche Führungsgruppe der italieni
schen Kommunisten um; die Triestiner Juden wurden in die Vernichtungslager 
auf polnischem Boden deportiert. Politisch deutlich rechts von der Mitte ste
hende Autoren wie Lenoci und Levati ficht all dies offenbar nicht an. Die 
Greueltaten der kroatischen Ustascha etwa schildern sie nur, um darstellen 
zu können, warum so viele Serben, Juden und Oppositionelle aus dem Innern 
Kroatiens in die von Italien besetzt gehaltenen Teile Dalmatiens flohen. Die 
italienische Besatzungsmacht wird überall in ein denkbar positives Licht ge
rückt. An einer Stelle machen die Verfasser deutlich, in welcher Tradition sie 
sich sehen: in der des Uomo qualunque und der nach dem Zweiten Weltkrieg 
in Friaul operierenden Organizzazione difesa confini italiani (ODCI), der 
neben den Qualunquisten auch „ex repubblichini, partigiani bianchi della 
Osoppo, monarchici, ex combattenti apolitici" (S. 297) angehörten. R. W. 

La sinistra meridionale nel secondo dopoguerra (1943-1954). Giornate 
in onore di Francesco De Martino, introduzione di Giorgio Spini, Firenze 
(Istituto Socialista di Studi Storici) 1991, 133 S. - Im Vorfeld und im Gefolge 
des 100. Jahrestags der PSI-Gründung erschien eine Flut an Literatur zur Ge
schichte dieser „ältesten Partei Italiens", die bald nach dem Jubiläum zusam
men mit ihrem quasi-allmächtigen Vorsitzenden Bettino Craxi im Sumpf der 
tangentopoli unterging. Etwa zu derselben Zeit begann so mancher Intellektu
elle und Weggefährte des PSI, auf Distanz zum Craxi-Kurs zu gehen. Einige 
von ihnen, wie zum Beispiel die Historiker Gaetano Arfé und Gaetano Cingari, 
warfen Craxi vor, die Identität des PSI bis zur Unerträglichkeit zu verwässern. 
Sie brachen später mit den Sozialisten und kandidierten auf den Listen des 
PCI bzw. des PDS. Der Umstand verdient Erwähnung, weil sich beide Namen 
auf der Teilnehmerliste einer Tagung finden, die das Istituto Socialista di 
Studi Storici unter der Leitung von Maurizio Degl'Innocenti 1988 zu Ehren 
Francesco De Martinos organisierte. Das Symposium hatte fast privaten Cha
rakter und führte vor allem süditalienische PSI-Intellektuelle und aus dem 
Partito d'Azione stammende Parteimitglieder zusammen. Denn Francesco De 
Martino, der auch aus dem Pd'Az kam, war nach einer seit 1892 anhaltenden, 
schier endlosen Reihe von Piemontesen, Lombarden, Emilianern und Roma-
gnolen der erste Süditaliener, der an die Spitze des PSI trat. 1962 ersetzte er 


