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Legende aufgebaut, mit zu den Siegern zu gehören. Damit sei verdeckt wor
den, daß die Niederlage des Faschismus auch die Niederlage Italiens war. Die 
neue politische Klasse habe die jüngste Vergangenheit mit einem „altissimo 
grado di manipulazione" behandelt. Die Resistenza sei bei weitem überbewer
tet und geschönt worden. Dieses Make-believe „diede fin dall'inizio all'Italia 
nata dalla Resistenza un carattere inautentico e civicamente sterile" (S. 96). 
Zu den Kennzeichen der damaligen Situation habe eine „assoluta subalternità 
allo straniero" gehört (S. 77) und zwar nicht nur gegenüber den Deutschen, 
im Norden, sondern auch im Süden gegenüber den Allnerten. Da die neuen 
antifaschistischen Eliten die Faschisten als „Antination", als „Feinde" und 
„Fremde" aus dem Staatsverband hinausdefinierten, sei nach 1945 auch keine 
„elaborazione critica e solidale della memoria" möglich gewesen (S. 73). Der 
Verlust des Kompasses von Nationalstolz und nationalen Interessen sei z. B. 
sichtbar an der Bewertung des Pariser Friedens 1947 und seiner Nachge
schichte. Dieser weitgehend vergessene Frieden habe Italien tiefe Verletzun
gen zugefügt, die von der führenden Resistenza-Geschichtsschreibung tabui-
siert oder geschönt worden seien. Die beiden führenden Parteien, Democrazia 
Cristiana und Kommunisten, hätten dem aus dem Risorgimento stammenden 
Staat ferngestanden und deshalb National- und Staatsbewußtsein nicht näh
ren können. So seien auch die risorgimentalen Traditionen abgebaut und ver
schwunden. Ohne ein gefestigtes Identitätsbewußtsein sei Italien so offen ge
wesen für eine weitgehend in Sprache, Lebensformen, Konsumgewohnheiten, 
Moden usw. sich äußernde Amerikanisierung. Hinter dieser selbstkritischen 
Bestandsaufnahme steht der politische Wunsch nach einer neuen Standortbe
stimmung der Nation. Galli della Loggia ist Mitherausgeber einer neuen Vier
teljahrsschrift „Limes. Rivista italiana di geopolitica", die 1995 ein Sonderheft 
herausgebracht hat „Warum wir eine Nation sind". Im Vorwort heißt es „Wir 
wollten zu groß oder zu klein sein". „Jetzt wollen wir endlich wir selbst sein. 
Es gibt keine Garantie gegen die Versuchungen eines aggressiven Nationalis
mus, gegen Fremdenfeindschaft, gegen partikularistische und lokalistische 
Bestrebungen als die Wiederentdeckung einer bewußten und kontrollierten 
Beziehung zu Nation und zum Nationalstaat". Hier liegt der eigentliche Sinn 
eines Werkes, das dem Leser vorweg als ein Beitrag bitterer Selbsterforschung 
erscheinen muß. J. R 

Giorgio Bocca, Il filo nero, I libri di Giorgio Bocca, Milano (Monda
dori) 1995, 229 S., ISBN 88-04-40092-5, Lit. 28.000. - „Siamo l'unico paese 
moderno in cui un sistema politico, il fascismo, dato per morto e sepolto il 
25 aprile 1945, ha visto tornare al governo nel 1994 un partito neo o postfasci-
sta che ne ha ereditato direttamente idee, costume, forme. ... Fascismo pe-
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renne comparso in Italia nel 1919 e continuato per settantasei lunghissimi 
anni, rimasto come brace sotto la cenere anche nei giorni della sconfìtta e 
della esecrazione" (S. 9). Kehrt der Faschismus zurück? Das ist die ungläubige 
und bange Frage, die sich viele Italiener stellen. Gibt es einen roten oder 
schwarzen Faden, der die Geschichte Italiens durch das 20. Jh. begleitet? Ein 
intransigenter Kommunist wie Giancarlo Psyetta pflegte zu diesem Thema zu 
sagen: „Mit Euch (d.h. den Faschisten) haben wir 1945 aufgehört zu diskutie
ren". Und „Diskussion" hieß damals der Schußwechsel oder die Pistolenkugel. 
P^jettas sarkastischer Spruch war der deutlichste Ausdruck für eine Haltung 
der radikalen Ablehnung, der Isolierung und Tabuisierung. Diese Haltung hat 
die Einstellung der linken und antifaschistischen Kultur Italiens nach 1945 
bestimmt. Il „ventennio nero", die zwei „schwarzen Jahrzehnte" blieben aus 
dem eigenen Frage- und Erfahrungshorizont ausgespart. Sie sollten in ihrer 
reinen Negativität erhalten bleiben. So sind die entscheidenden Anstöße zur 
Erforschung des Faschismus aus dem liberalkonservativen und akademischen 
Bereich gekommen. Der Name Renzo De Felice mit seiner mehr als 10000 
Seiten umfassenden Mussolini-Biographie und den vielen flankierenden Stu
dien und Dokumentationen steht hier stellvertretend für einen sehr breiten 
Forschungbereich. Ist die linke heute in der Lage, das Thema Faschismus 
und seine Nachwirkungen mit größerer Distanz und Objektivität zu betrach
ten? Die Lektüre des vorliegenden Buches kann hier eher skeptisch stimmen. 
Statt einer intensiven „Rekognoszierung" des Geländes mit Hilfe von umfas
senden zeitgeschichtlichen Lektüren und einer gezielten Auswahl von Inter
views mit den früheren und heutigen Protagonisten enthält der Band eine 
eher langweilige Mischung aus autobiographischen Reminiszenzen und zeitge
schichtlich-politischen Reflexionen, die das angepeilte Objekt nur von Ferne 
berühren. In einem Abituraufsatz hätte Bocca das Urteil „Themaverfehlung" 
bekommen. Der Autor kommt zu dem desolaten Fazit: der Faschismus ist die 
„Autobiographie der Nation" (so hatte Piero Gobetti schon 1923/24 geurteilt). 
Er ist „ewig", da er Schwächen des Nationalcharakters widerspiegelt: den 
Konformismus und Opportunismus, die Autoritäts- und Obrigkeitshörigkeit, 
den Mangel an Staats- und Gesellschaftsbewußtsein. Über die Zukunft der 
Demokratie in Italien möchte der Autor keine Hand ins Feuer legen (S. 21). 
„Siamo stati anche fascisti rimanendo profondamente italiani. Ed essendo 
profondamente italiani restiamo in qualche modo fascisti" (S. 45). Schade, von 
einem so qualifizierten Beobachter und Analytiker wie Giorgio Bocca hätte 
man mehr erwartet. J. P. 


