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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: 
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„Ogni giorno di più Leopardi mostra di avere avuto ragione" (S. 73). Die 
Nachkriegszeit erscheint ihm wie eine „lunga convalescenza dal fascismo e 
dalla speranza di grandezza che esso aveva suscitato" (S. 40). Italien gilt 
ihm als schwieriges Vaterland: „L'amore per la mia patria .. . era stato così 
sepolto da dover essere riscoperto come in uno scavo archeologico" (S. 70). 
Sein Italien des Herzens, das der Naturschönheiten und der Stein und Ar
chitektur gewordenen Geschichte, droht unter dem doppelten Aufprall der 
Moderne wie dem der Ignoranz zu verschwinden. Seine Küsten sind zube
toniert, seine historischen Städte zerfallen, Venedig versinkt, selbst dem 
Kolosseum wird das Ende vorausgesagt. Den symbolischen Abschluß 
wird, so Ferrucci, der Sturz des schiefen Turms von Pisa bilden (S. 71). Die 
Italiener zerstören, was sie selbst gebaut, ihre Vergangenheit - und damit 
auch ihre Zukunft. „Il mondo in cui im popolo vede se stesso è il suo tratto 
catteriologico fondamentale" (S. 13). Dieses Selbstverständnis ist zugleich 
durch Über- wie durch Unterschätzung geprägt. An der schönen Außensei
te menschlicher Existenz, in der Rhetorik, den Architektur-, Theater- und 
Opernkulissen zeigt sich das so charakteristische Spannungsverhältnis zwi
schen Schein und Sein, Im Fernsehen, diesem Triumph der Mittelmäßig
keit und der Banalität, in dieser Konzentration auf das nur Gegenwärtige, 
wird der Verlust des Gestern und des Morgen sinnfällig. Der private und 
der korporative Egoismus triumphieren. Die einzige wirkliche kollektive 
Leidenschaft der Italiener besteht im Fußball (S. 61). So bleibt nur der 
Blick auf Leopardi, der 1824 „la mancanza di società" konstatiert hatte. 
„La vita degl'italiani è . . . senza prospettiva di miglior sorte futura, senza 
occupazione, senza scopo, o ristretta al solo presente." Furrucci hat sich, 
wie seinerzeit Leopardi, mit literarischen Impressionen und soziopsycholo-
gischen Intuitionen begnügt. Die soziologische und politologische Feldfor
schung - vor allem aus dem Bereich der „civic-culture"-Studien - hätte 
ihm solides Material liefern können, um manche seiner Thesen zu stützen 
oder zu widerlegen. Dafür bietet eine eben erschienene amerikanische Stu
die eindrucksvolle Beispiele (Robert D. Pu tnam, Making Democracy 
Work Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press 1993). 

J .R 

Susanne Wilking, Abstieg in die »zweite Liga'? Die Debatte über 
die italienische Europapolitik, Integration 15 (1992) S. 141-153. - Die Im
mobilität der letzten italienischen Regierungen hat dazu geführt, daß die 
dringend erforderlichen Reformmaßnahmen in den Bereichen Infrastruk
turen, Staatsfinanzen, Steuerreform, Korruptions- und Kriminalitätsbe
kämpfung und Stärkung der Exekutive nicht angepaßt worden sind. Die 


