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etwa über die Olympischen Spiele in Berlin, die dank der Deutschlandreisen 
zahlreicher Italiener zu einer wichtigen Etappe in dem Prozeß der beiderseiti
gen Annäherung wurden, enthält der Band keinerlei Texte. Überraschend 
schließlich ist, daß sich auch keine Dokumente über den inneritalienischen 
Machtkampf um die Neuorientierung der italienischen Außenpolitik finden, 
der im Juni 1936 mit der Ernennung von Galeazzo Ciano zum Außenminister 
endete. J. P. 

Friederike Hausmann, Kleine Geschichte Italiens seit 1943, Wagen
bachs Taschenbuch 241, Berlin (Verlag Klaus Wagenbach) 1994, 205 S., ISBN 
3-8031-2241-4, DM 19,80. - Die erste Ausgabe dieses Bandes erschien 1989 
(QFIAB 70 [1990] S. 725). Die jetzt vorliegende dritte Auflage ist in den 
Schlußpartien überarbeitet. Die Autorin hat zwei neue Kapitel angefügt „Revo
lution all'italiana (1992-1994)" und „Wirtschaft und Staat. Die geplante Plan
losigkeit" (S. 147-197), die den Bericht bis in die Gegenwart fortführen. Im 
neuen Vorwort schreibt die Autorin: „Die Staatsanwälte der Operation ,Mani 
pulite' haben ... ein weltweit beachtetes Beispiel für die Selbstreinigungskraft 
der auf Gewaltenteilung beruhenden Demokratie gegeben. Als Reaktion dar
auf bringt nun die von der Regierung Berlusconi anvisierte ... populistische 
Telekratie mit ihrer Ballung von Wirtschafts-, Medien- und politischer Macht 
eben diese Basis der Demokratie in Gefahr" (S. 6). J. P. 

Pietro Scoppola, 25 aprile. Liberazione, Einaudi Contemporanea 35, 
Torino (Einaudi) 1995, 101 S., ISBN 88-06-13783-2, Ut. 14.000. - Der katholi
sche Zeithistoriker Scoppola hat einige der wichtigsten Beiträge zu einem 
vertieften historischen Verständnis des heutigen Italien geliefert (zu seinen 
Buchpublikationen siehe Bibliograph. Inf. 294, 438, 1118, 2992, 3531, 11.039, 
16.596, 19.574, 25.439). In diesem Band wendet er sich erstmals dem Thema 
der Resistenza zu. Er sieht in ihr einen unentbehrlichen Bestandteil der natio
nalen Identität der Italiener. Die damals gelebten - und erlittenen - Ideale 
bildeten die Basis auch der Verfassungsdiskussion und der Verfassung von 
1948. Scoppola warnt davor, die kleine Minorität des militanten kämpfenden 
Widerstandes (maximal 250000 Personen) zu überschätzen. Ein Mythos, der 
von der „Selbstbefreiung" der Italiener spricht, überfordert die damaligen Er
eignisse. Der römische Historiker sieht in dem Wurzelboden der katholischen 
Kultur die eigentlich zukunftsweisenden Elemente der damaligen Erfahrung: 
die Reflexion über die Gewalt, den passiven Widerstand, die millionenfachen 
Handlungen praktischer Nächstenliebe. Der Abruzzenbauer, der unter Lebens
gefahr den flüchtigen amerikanischen oder englischen Soldaten im Heu ver
steckte, der Kleinbürger, der dem verfolgten Juden Obdach gewährte, der 
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Kommunalbeamte, der dem Flüchtling zu einem neuen (falschen) Ausweis 
verhalf - hier gab es millionenfache Handlungen mitmenschlicher Solidarität, 
„l'esercizio... di una solidarietà umana e cristiana che non distingue fra amico 
e nemico" (S. 50). Für Scoppola sind die Jahre 1943-1945 „la più intensa pa
gina della storia dell'Italia unitaria, ima riserva profonda e ricca di vitalità 
del popolo italiano" (S. 48). Die Geschichte soll nicht - wie häufig bislang 
geschehen - als Anklägerin und Richterin auftreten. „L'opera degli storici ha 
contribuito, con interpretazioni radicali e unilaterali ... a lacerare più che a 
comporre il tessuto di una storia comune" (S. 5 f.). Hinter solchen einseitigen 
Deutungen stand zumeist ein schlechter „politischer" Gebrauch von Ge
schichte. Resistenza in dem oben geschilderten erweiterten Sinn „è parte inte
grante della Costituzione italiana e non può essere abbandonata, senza sradi
care la costituzione dal suo humus storico" (S. 88). Der 25.4. könnte, so die 
Hoffnung Scoppolas, für die Italiener schrittweise jene Bedeutung gewinnen, 
die der 4. Juli für die Amerikaner und der 14. Juli für die Franzosen besitzen. 

J. R 

Nuto Revelli , Il disperso di Marburg, Torino (Einaudi) 1994, 177 S., 
ISBN 88-06-13365-9, Iit. 20.000. - Nuto Revelli, geb. 1919, ist in der italieni
schen Kultur, soweit sie der Resistenza nahesteht, schon bei Lebzeiten ein 
Mythos. Der Autor hat als Offizier den Rußlandfeldzug 1942/43 der ARMIR 
(Armata italiana in Russia) erlebt. Im Frül\jahr 1943 zurückgekehrt, hat er 
nach dem 8. September 1943 an der Resistenza teilgenommen. Sein Engage
ment in der Nachkriegszeit galt Nachforschungen über Schicksal, Untergang 
und Tod seiner in Rußland gebliebenen und verschollenen Kameraden. Er hat 
darüber zahlreiche Werke publiziert. Aus diesem stark durch „oral history" 
geprägten Engagement sind später weitere Werke über den Untergang der 
bäuerlichen Welt im Voralpenraum hervorgegangen (alle Titel in Bibliograph. 
Inf. Nr. 2540, 10.407, 19.529, 20.783, 32.100). Bei seinen Wanderungen und 
Gesprächen mit der bäuerlichen Bevölkerung der Provinz Cuneo ist er immer 
wieder der Legende des „guten Deutschen" begegnet, eines Offiziers, der im 
Frülyahr 1944 jeden Morgen von der Kaserne San Rocco in Cuneo einen Aus
ritt unternahm, einige Worte mit spielenden Kindern wechselte, einem Bauern 
eine Zigarre schenkte und an jedem Tag zur gleichen Zeit in die Kaserne zu
rückkehrte. Dieser Offizier, an dessen Präsenz sich die Bevölkerung schon 
allmählich gewöhnt hatte, wurde eines Tages von unbekannter Hand erschos
sen. Die Rückkehr des herrenlosen Pferdes in die Kaserne löste eine ausge
dehnte, aber ergebnislos bleibende Fahndung aus. Da der Leichnam nicht ge
funden wurde und Entführung oder Flucht nicht auszuschließen war, unter
blieben Repressalien. Diesem Vermißten nun hat Revelli eine eigene Recher-


