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Krise und dem Ansehensverlust von Parteien und Institutionen gelitten. Schon 
1987 hatte er vor einem „crollo della morale politica" gewarnt. „Il tono della 
nostra vita pubblica si è abbassato soprattutto perché c'è stato un abbassa
mento della moralità pubblica. A voler toccare il cuore del problema si può 
dire che la questione di un modello politico, d'una liturgia dello Stato e perfino 
d'un recupero della nostra storia coincide con il problema dell'onestà e dell'in
tegrità della classe politica". Im September 1992 schrieb er, „siamo schiacciati 
tutti dalla tragedia che ha investito il nostro sistema politico ed economico. 
Io soffro in modo indicibile". Und in seiner letzten Krankheitsphase vertraute 
er seinen Freunden an: „Meine Krankheit heißt Italien." Seine Autorität, seine 
Fähigkeiten des Ausgleichs und der sachlichen Vermittlung, aber auch seine 
Entschiedenheit und Entschlußkraft in schwierigen Situationen werden Ita
lien in dieser schwierigen Phase des Übergangs noch sehr fehlen. Der vorlie
gende Band enthält - von „Afeltra, Ambrosoli, Arbasino, Arfé" bis „Visentini, 
Zanfarin" über hundert Zeugnisse und Erinnerungen an den Freund, Mitarbei
ter, Journalisten, Hochschullehrer, Historiker und Politiker Spadolini, der eine 
Vielzahl von Rollen, Ämtern, Würden und Aufgaben wie kaum ein zweiter zu 
vereinigen und zu meistern wußte. In diesen Zeugnissen spiegelt sich noch 
einmal ein frühreifes, stupend erfolgreiches und fruchtbares Leben. Mit 25 
wurde er auf den ersten Lehrstuhl für Zeitgeschichte in Italien (Universität 
Florenz) berufen. Mit 29 übernahm er die Leitung der Bologneser Tageszei
tung „Resto del Carlino". Mit 43 wurde er Chefredakteur des „Corriere della 
Sera". Mit 47 ging er in die Politik, zuerst als Senator, dann rasch als Minister 
und 1982/83 als Chef des ersten nicht christdemokratisch geführten Kabinetts 
der Republik. Als Präsident des Senats 1987-1994 stärkte er die Autorität 
dieser Institution dank seines kompetenten und effizienten Wirkens. Die Bi
bliographie seiner Werke ist kaum überschaubar. Neben einem halben Hun
dert von Büchern stehen Tausende von Aufsätzen, Rezensionen, Zeitungsarti
keln oder Diskussionsbeiträgen. Einiges von diesem Reichtum ist in den „Bi
bliograph. Inf." und der „Storia e Critica" präsentiert worden. Kaum jemand 
hat so wie Spadolini die für Italien charakteristische Symbiose von Ge
schichte, Politik und Kultur verkörpert. Er wurde beerdigt auf dem Friedhof 
von San Miniato, oberhalb von Florenz. Auf seinem Grabstein steht: „Gio
vanni Spadolini, Un italiano." J. P. 

Gian Enrico Rusconi, Resistenza e postfascismo, Contemporanea 77, 
Bologna (Il Mulino) 1995, 207 S., ISBN 88-15-04850-2, Ut. 18.000. - Der 50. 
Jahrestag der Befreiung Norditaliens produziert eine Fülle von neuer Literatur 
zu den Themen von Antifaschismus und Resistenza. Der Staatsfeiertag des 
25. April schien zu Beginn der neunziger Jahre fast vergessen, der Tag selbst 
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in den Anlaß eines schönen, frühlingsbegünstigten Familienausflugs verwan
delt. Am 25. 4.1992 hielt Staatspräsident F. Cossiga seine Abschiedsrede an 
die Nation, ohne auch nur mit einem Wort auf die Vorgänge vor 47 Jahren 
einzugehen. Der 25. 4.1993 wurde selbst von der Presse mit Stillschweigen 
übergangen. Allein die Parteizeitung der untergehenden Democrazia Cristiana 
„A Popolo", bekannt für ihre realitätsfernen Schlagzeilen, wiederholte die 
längst zu leerer Rhetorik erstarrten Formeln. Mit dem Zusammenbruch des 
Weltkommunismus und dem Verschwinden des PCI, 1990 umgegründet in den 
Partito democratico della Sinistra (PdS) schienen die feindlichen Brüder Kom
munismus/Faschismus von der politischen Bühne Italiens zu verschwinden. 
Am 25. 4.1994 hatte sich die Szene radikal verwandelt. Die Rehabilitierung 
des postfaschistischen Movimento Sociale Italiano und der Wahlsieg des Me
dienzaren Süvio Berlusconi ließ erstmals in der Nachkriegszeit den Einzug 
von neofaschistischen Ministern in eine Regierung erwarten. So wurde der 
25. 4.1994 von der Linken in vielen Städten Norditaliens zu einer machtvollen 
politischen Demonstration ausgestaltet. Der weitgehend fiktive Antikommu-
nismus der Rechtskoalition hatte alle alten antifaschistischen Lebensgeister 
wieder zum Leben erweckt. Inzwischen hat G. Fini die Umgründung des MSI 
in die „Alleanza Nazionale" bewerkstelligt. Im neuen Partei-Programm taucht 
der Begriff der „Resistenza" nicht auf. Der Antifaschismus jedoch wird als 
„historisch wesentliches Durchgangsstadium" bezeichnet, „mit dem in Italien 
die Werte der Demokratie zurückkehren konnten". AN nennt sich pluralistisch 
und antitotalitär und will sich auf die Traditionen einer Rechten in Europa 
beziehen, „die nicht Kind des Faschismus ist. Die Werte der Rechte existierten 
vor dem Faschismus, bestanden neben ihm weiter und haben ihn überlebt". 
Können sich damit Politik und Kultur in Italien nach einem halben Jahrhun
dert endlich aus dem Bannkreis der Antinomie Faschismus/Kommunismus 
und ihrer jeweiligen Negationen lösen? Rusconi fragt in seinem neuen Werk 
nach dem Stellenwert von Antifaschismus und Resistenza für Gegenwart und 
Zukunft Italiens. Beide präsentieren noch immer den Staatsgründimgsmythos 
der Republik. Nach dem skeptischen Urteil des Turiner Soziologen ist dieser 
aber niemals zum lebendigen Besitz der Bürger Italiens geworden. Die Resi
stenza, von Teüen der Linken als Höhepunkt der Nationalgeschichte gefeiert, 
„rimane ... per una gran parte degli italiani ... un episodio genericamente 
positivo, ma psicologicamente, culturalmente, politicamente remoto. ... Non 
è diventato solida memoria collettiva dei suoi cittadini" (S. 7). Die Resistenza 
erwies sich nach 1945 als das wichtigste Instrument der Legitimierung der 
PCI. Sie war das Eintiittsbillet in den „Verfassungsbogen", d. h. die Anerken
nung als demokratische Pro-System-Partei, auch wenn dahinter immer die 
„totalitäre" und revolutionäre Vergangenheit durchschimmerte. Lassen sich 
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heute die noch immer getrennten kollektiven Erinnerungen der Kriegsjahre 
in einem Prozeß der Historisierung zusammenfügen? Die linke hat in den 
letzten Jahren mit der Akzeptierung des Begriffs „Bürgerkrieg" für die Vor
gänge nach 1943 ein semantisches Tabu gebrochen. Die Republik von Salò 
gehört inzwischen zu den akzeptierten Forschungsgegenständen der (über 
fünfzig) Resistenza-Institute. Rusconi glaubt, daß mit dem Zusammenbruch 
des Weltkommunismus die Möglichkeit gekommen sei, Antifaschismus und 
Resistenza vor der „Hypothek" des Kommunismus zu emanzipieren. „Non più 
ima Resistenza pilotata o sequestrata dai comunisti ... ma una Resistenza 
come convergenza di forze per la riconquista della libertà. ... Ben vengano 
dunque le rivisitazioni, le revisioni, le storicizzazioni dell'antifascismo purché 
non gli si disconosca questo merito" (S. 197 f.). Wie weit aber selbst heute 
nach fünfzig Jahren die Erinnerung an den April 1945 eine geteilte Erinnerung 
ist, haben die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25. 4. 1995 gezeigt. Gefeiert hat 
das „antifaschistische", linke Italien, das eben bei den Regionalwahlen vom 
23. April einen deutlichen Sieg errungen hatte. Das „andere" Italien, das auf 
dem Mailänder Domplatz mit einer kleinen Gruppe von Forza-Italia-Anhän-
gern Flagge zu zeigen suchte, wurde gewaltsam vertrieben. J. R 

A che serve l'Italia. Perchè siamo una nazione, Roma (Editrice Periodici 
Culturali) 1994, 304 S., ISBN 88-85824-74-9, Lit. 20.000. - Bei diesem Band 
handelt es sich um ein Themenheft der Zeitschrift „Limes. Rivista italiana di 
geopolitica" (für die einzelnen Beiträge vgl. Bibliograph. Inf. Nr. 34.716). Wie 
schon das 1993 entstandene Zeitschriftenprojekt selbst, so zeigt auch dieses 
Sonderheft die Verflüssigung aller früheren politischen Fronten und Positio
nen. Die Initiatoren der Zeitschrift reichen mit A. Bolaffi, L. Canfora, F. Co
lombo, L. V. Ferraris, E. Galli Della Loggia, C. Jean, G. Miglio, R. Prodi, S. Ro
mano, G. E. Rusconi, S. Silvestri und G. Tremonti quer durch das frühere Mei-
nungs- und Parteienspektrum. Gemeinsam ist den Initiatoren die Auffassung, 
daß eine Neubestimmung des Verhältnisses von Innen- und Außenpolitik, der 
„nationalen Interessen" und der Rüstungs- und Wehrpolitik nötig sei. Sergio 
Romano hatte schon Ende der achtziger Jahre ein in alle Bereiche von Öffent
lichkeit, Schule und Erziehung hineinreichendes „großes gemeinsames Pro
jekt" gefordert, einen „neuen italienischen Nationalismus, der durch gesunden 
Menschenverstand und Erfahrung geläutert sei". Der Zusammenbruch des 
realen Sozialismus, die Rückkehr des „kleinen" Krieges nach Europa, die 
Krise des europäischen Einigungsgedankens und der Aufstieg der Lega-Bewe-
gung mit ihrem, vor der ultima-ratio-Forderung der Separation nicht Halt ma
chenden Programm der Föderalisierung Italiens hat das lange Zeit tabuisierte 
Thema der Nation wieder in die Arena der Diskussion zurückgeführt. In den 


