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668 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Claudio Pavone, Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, anti
fascismo e continuità dello Stato, Torino (Bollati Boringhieri) 1995, XXII, 292 
S., ISBN 88-339-0933-6, Lit. 26.000. - Der Band vereint vier Aufsätze aus den 
Jahren 1959 bis 1992 (Titel in: Bibliograph. Inf. 37.683). Der Autor hat der 
Sammlung seiner Texte ein langes Vorwort beigesteuert, in dem er den gegen
wärtigen Stand der Resistenza-Forschung skizziert. Die Ereignisse 1943-1945 
haben 50 Jahre danach zu einer Fülle von Publikationen, Tagungen, Gedenk
feiern und anderer Initiativen geführt. Diesem neuen Interesse verdankt ver
mutlich auch der vorliegende Band seine Entstehung. Die erneute Lektüre 
eines 1959 publizierten Aufsatzes wie „Le idee della Resistenza. Antifascisti e 
fascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento" (S. 3 - 69) zeigt die hohen 
Qualitäten der Texte Pavones: Informationsbreite, Fähigkeit zur Objektivie
rung, Quellennähe, Einbeziehung auch der politischen und nationalpädagogi
schen Dimension zeitgeschichtlicher Forschung. Auch die älteren Texte wir
ken taufrisch, man liest fast keine Seite ohne Gewinn. J. P. 

Ernesto Galli della Loggia, La morte della patria. La crisi dell'idea 
di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica, Bari-Roma (Laterza) 
1996, 147 S., ISBN 88-420-4867-4, Lit. 20.000. - Der Autor hat für eine von der 
Giunta centrale per gli studi storici 1993 in Triest organisierte Tagung über 
Nation und Nationalität einen Beitrag geliefert zum Thema „La morte della 
patria. La crisi dell'idea di nazione dopo la seconda guerra mondiale" (QFIAB 
75 [1995] S. 634 f.). Das Thema hat den Autor weiter intensiv beschäftigt. Im 
Umfang verdreifacht legt er jetzt seine Thesen und Überlegungen in Buchform 
vor. Im Zentrum seiner Erwägungen steht der 8. September 1943, ein Tag, an 
den kein Monument und kein einziger Straßenname erinnert und der doch zu 
gelten hat als „La data ... a tutt'oggi la più conosciuta della nostra storia da 
parte dell'uomo della strada" (S. 18). In jener schicksalshaften Septemberwo
che vollzog sich „un disfacimento pressoché assoluto dell'identità politico-
statuale italiana" (S. 51). In Übernahme einer Überlegung des Dichters Salva
tore Satta spricht Galli della Loggia von „morte della patria". Nach 1943 sei es 
zu einer „messa in mora della dimensione nazional-statale e della sua identità 
storico-politica" (S. 107) gekommen. Dieser Tag habe „una catastrofale as
senza di virtù militari" gezeigt (S. 13) und in seinen Langzeitwirkungen eine 
„espulsione del sentimento di patria dallo spirito pubblico" bewirkt (S. 138). 
Diese Krise der Nation, weil unerkannt und undiskutiert „rimane come conge
lata, un dato permanente del panorama italiano lungo tutti i decenni del dopo
guerra" (S. 40). Die Kehrseite dieser bitterskeptischen Selbstanalyse bildet 
eine scharfe Kritik des Resistenzamythos. Die politisch-kulturellen Eliten des 
Antifaschismus, die nach 1944 schrittweise die Macht übernahmen, hätten die 


