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B. benutzen. Sie fügt mit Fleiß, Umsicht und Aufmerksamkeit zusammen, 
was man heute über einen vieldiskutierten und immer noch nur in Ansät
zen transparenten Gegenstand in Erfahrung bringen kann. J. P. 

Vittorio Messori, Pensare la storia. Una lettura cattolica dell'av
ventura umana. Prefazione del cardinale Giacomo Biffi, Milano (Edizioni 
Paoline) 1992, 690 S., ISBN 88-215-2414-0, Lit. 38.000. - Der Autor, Hi
storiker und Journalist, schreibt seit 1987 in der katholischen Tageszeitung 
„Avvenire" zweimal wöchentlich eine Kolumne, die den Titel „Vivaio" 
trägt. Der vorliegende Band enthält eine reiche Auswahl aus diesen Tex
ten. Messori ist ein vielgelesener Autor. Seine Bücher, so seine Christusbio
graphie „Ipotesi su Gesù", erreichen Millionenauflagen. Auch der vorlie
gende Band, von keiner Bestsellerliste notiert, hat binnen weniger Monate 
die fünfte Auflage erreicht. Dabei ist das Werk von der großen „nationa
len" Presse so gut wie völlig ignoriert worden. Auch in den „normalen" 
Buchhandlungen wird man es vergeblich suchen. Dafür liegt es in den der 
kathoüschen Kirche nahestehenden „librerie religiose" in großen Stapeln. 
Es gibt kaum ein besseres Beispiel, um über die Existenz der katholischen 
Subkultur in Italien und die wechselseitigen Abschottungen zwischen den 
„drei Kulturen", der laizistisch-liberalen, der marxistisch-sozialistischen 
und der katholischen zu reflektieren. M. erregte 1991 nationalweites Aufse
hen, als er auf dem Jahrestreffen der kathoüschen Glaubensbewegung 
„Comunione e Liberazione" über die Fehler und Verbrechen der risorgi-
mentalen Einigungsbewegung sprach, die den Süden mit Feuer und 
Schwert unterworfen habe und gegen den Katholizismus mit den härtesten 
Enteignungs- und Gewaltmaßnahmen vorgegangen sei. Die Verantwortli
chen, die Mazzini, Garibaldi, Cavour und Viktor Emanuel IL, hätten vor 
eine Art historisches Nürnberger Tribunal gehört. Kaum je ist nach 1945 
der risorgimentale Staatsgründungsmythos schärfer attackiert worden. 
Nach Ansicht von M. werden in der tonangebenden liberal-laizistischen 
Kultur Europas und Italiens der Katholizismus, seine Geschichte, seine In
stitutionen und seine geistigen und religiösen Repräsentanten vielfach 
falsch oder verzerrt dargestellt. Wie ein heiliger Ritter Georg zieht er so zu 
Felde, um die Ungeheuer des Atheismus, des Marxismus, des blinden Fort
schrittsglaubens, der Freimaurerei, der „unsterblichen Prinzipien" von 
1789, der Häresien und des Ketzertums zu bekämpfen. Allenthalben sieht 
er die Wahrheiten der Glaubens- und Heilsgeschichte der katholischen 
Christenheit entstellt oder verkannt, Papsttum und Kirche diffamiert und 
den Gläubigen in die psychologische Verteidigungssituation des schlechten 
Gewissens gedrängt. Kaum irgendwo so eindrücklich wie hier läßt sich die 
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große Distanz, ja die Ablehnung der staatstragenden Mythen des Risorgi
mento und der Resistenza durch breite Teile des katholisch geprägten Ita
lien so deutlich fassen wie in diesen Texten, Kardinal G. Biffi nennt in sei
nem Vorwort die Textsammlung „uno strumento indispensabile dell'odier
na azione pastorale ..., il presente volume ... è ... uno di questi 
provvidenziali rimedi ai nostri mali: la sua comparsa è un segno che Dio 
non ha abbandanato il suo popolo4' (S. 14 f.). J. P. 

Romolo Gobbi, Il mito della Resistenza, Milano (Rizzoli) 1992, 
111 S., ISBN 88-17-84213-3, Lit. 16.000. - Das Thema gehört zu den span
nendsten, die die zeitgeschichtliche Forschung zu bieten hat: Wie ist der 
Mythos der Resistenza 1943/1945 entstanden? Welchen Einfluß hat er auf 
die Geschichte Italiens nach 1945 gehabt? G. kommt von der ouvrieristi-
schen Geschichtsschreibung der Achtundsechziger-Generation her, die die 
PCI-Interpretationen von links her zu kritisieren versuchte. Als desillusio-
nierter Achtundsechziger kommt er zu einer Radikalkritik des Resistenza-
Mythos, hinter dem so gut wie keine Wirklichkeit gestanden habe. Die Re
sistenza wird so am Ende gar noch für alle Schwächen der Republik, so für 
den neuen Transformismus der Parteien des Verfassungsbogens, den „hi
storischen Kompromiß" und für den Terrorismus verantwortlich gemacht. 
Schade, denn als Fazit bleibt: ein großes Thema fast ganz verschenkt. J. P. 

Franco Ferrucci, Nuovo discorso sugli italiani, con il Discorso 
sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani di Giacomo Leopardi, 
Piccoli saggi, Milano (Mondadori) 1993, 171S., ISBN 88-04-37371-7, 
Lit. 8000. - 1824 geschrieben und zu Lebzeiten niemals veröffentlicht, er
schien der Essay Leopardis erstmals 1906 im Rahmen einer Ausgabe seiner 
Werke. Auf die erste Einzelausgabe des Textes hatte man bis 1988 zu war
ten. Dann überstürzten sich mit fast einem halben Dutzend plötzlich die 
kommentierten und annotierten Editionen (Bibliographische Informatio
nen Nr. 20.057, 25.237, 26.570, 28.607). Der Schriftsteller Ferrucci, der seit 
mehreren Jahrzehnten an einer amerikanischen Universität der Neueng
landstaaten lehrt, seine Landsleute mit dem distanzierenden Blick von au
ßen betrachtet und sich selbst einen „esiliato semivolontario" (S. 68) 
nennt, unternimmt in dem vorliegenden Text sogar den gewagten xmd nur 
halb geglückten Versuch, den in den letzten Jahren berühmt gewordenen 
Essay Leopardis im Licht heutiger Erfahrungen neu zu schreiben und das 
kommentierte originale Werkstück gleich mitzuliefern, zusammen mit ei
ner Auswahl von inhaltlich verwandten Aufzeichnungen aus dem „Zibal
done". Ferrucci läßt sich von der Aktualität des Recanatesen faszinieren: 


