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politischen Eliten sahen sich nicht in der Lage, die notwendige „Roßkur" 
zu initiieren. Die Autorin glaubt nicht, daß Italien in der Lage sein wird, 
bis 1996 die Beschlüsse von Maastricht in die Tat umzusetzen. Die Ereig
nisse des Sommers 1992 dürften diese Skepsis noch vertiefen. J. P. 

Patria. Lo scrittore e il suo Paese, Roma Napoli (Theoria) 1992, 
142 S., ISBN 88-241-0294-8, Lit 14.000. - Der Verlag hat neun Dichter 
und Schriftsteller aufgefordert, sich zu dem Thema „Patria" zu äußern. 
Patria als geographischer Ort, als Sprache oder Dialekt, als kulturelle Tra
dition, als Identität, als Heimat, Vaterland, Nation oder Staat. Die neun 
Autoren sind alle in den fünfziger Jahren geboren und gehören der Genera
tion der Achtundsechziger an. Vermutlich alle sind durch eine linke „revo
lutionäre", „antifaschistische" Lebenserfahrung hindurchgegangen. „Sia
mo figli della generazione che ha perso la guerra" (Lidia Ravera, S. 107). 
Der Begriff „Patria" war für diese Generation durch den Faschismus be
setzt und ruiniert. Auch der Zusammenbruch der großen Ideologien, der 
revolutionären Hoffnungen, der großen Zukunftsentwürfe hat zu keiner 
Wiederaufwertung der „Patria" geführt. Ein Engagement für Politik und 
Gesellschaft, zusammen mit anderen, ist in diesen Beiträgen so gut wie 
nicht vorhanden. Gegenüber „Italien" herrschen Distanz, Skepsis, Ableh
nung oder sogar Ekel. Giampiero Comolli spricht von „il senso di un dis
agio ... profondo, crescente, che sconfina a volte col disgusto e lo sgomento 
da cui vengo pervaso ogni volta che penso all'Italia e agli italiani" (S. 53). 
„Disomogenea per storia e per geografia, bella ma rovinata come una don
na che ha abusato del suo corpo, l'Italia mi fa rabbia e mi annoia" (Lidia 
Ravera, S, 113). L'Italia „più che ima patria ... è una vergogna" Sandro 
Veronesi, S. 119). Italien ist „il paese senza" (Mario Fortunato), das 
Land ohne Solidarität, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Als Heimat werden 
nur die eigene Region oder die kleine eigene Lebenswelt empfunden; und 
die Sprache, das Italienische, das das eigentliche Medium bildet, in dem 
diese Generation sich mit Italien verbunden fühlt. „Avere una patria vuol 
dire prima di tutto avere una lingua madre, lingua dell'affetto..., ritorno a 
casa e alle origini più profonde di sé" (Sandra Petrignani). Wer über die 
Themen „Nationalbewußtsein" und „nationale Identität" reflektiert, wird 
viel Nachdenkenswertes in diesem schmalen Band finden. J. P. 

Giorgio Bocca, L'inferno. Profondo sud, male oscuro, Milano 
(Mondadori) 1992, 289 S. ISBN 88-04-36274-X, Lit. 30.000. - Arbeiten 
von G. Bocca sind in dieser Zeitschrift schon wiederholt vorgestellt worden 
(vgl QFLAB 71 1991, S.983f.). Sein illusionsloser Blick, seine Präzision 


