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Informationen Nr. 20.308). Der Autor hat die bei den verschiedensten Ge
legenheiten in den letzten anderthalb Jahrzehnten entstandenen insgesamt 
26 Aufsätze vier Themenbereiche zugeordnet: 1. Demokratischer und so
zialistischer Antifaschismus, 2. Probleme des faschistischen Regimes, 3. 
Geschichtsschreiber und Interpreten Italiens als Einheitsstaates, 4. Me
thodenprobleme der Historie. Fast alle Beiträge sind schon publiziert. Bei 
einer zusammenhängenden Lektüre heben sich einige Ariadne-Fäden her
aus, die einen durch das Labyrinth Italiens hindurchführen können. Dazu 
zählt das moralische Engagement und die Verurteilung des Faschismus. 
Der Autor erweist sich als Salveminianer in seiner offen bekannten Subjek
tivität und seinem zeitpolitischen Engagement. An vielen Stellen polemi
siert er mit den Positionen und den Auffassungen R. De Felices. Dieses vor 
kurzem in einem Interview (Panorama, 22.10.1989) fortgesetzte Duell auf 
Distanz wiederholt in etlichen Punkten die Polemiken, die sich G. Salvemi
ni und B. Croce über fast ein halbes Jahrhundert hinweg geliefert haben. 
Läßt sich der Faschismus auch heute noch nur polemisch und moralisch 
wertend analysieren oder bildet ein solcher Standpunkt ein Vor-Urteil, das 
ein wirklich historisches „Verstehen" des Phänomens verhindert? Der vor
liegende Band bietet viel Material, um diese Fragen zu reflektieren. J. P. 

Friederike Hausmann, Kleine Geschichte Italiens seit 1943, Wa
genbachs Taschenbücherei 159, Berlin (Wagenbach) 1989, 175 S., 
DM 16,50. - Das Interesse des deutschen Sprachraums an der Zeitge
schichte Italiens ist diskontinuierlich und weist erstaunliche Lücken und 
Schwächen auf. Wagenbach gehört zu den wenigen Verlagen, die dem The
ma des heutigen Italien ein kontinuierliches Interesse entgegengebracht 
haben. In diesem Umkreis ist auch der vorliegende Beitrag entstanden, der 
unbefangen und sachkundig von den Problemen der ersten Republik er
zählt. Das Schwergewicht liegt auf den letzten beiden Jahrzehnten, die die 
Autorin aus eigener Anschauung her kennt. Ohne Umschweife, zupackend 
und mit beträchtlicher stilistischer Brillanz wird hier von den Problemen 
des heutigen Italien berichtet: die „contestazione" der Studentenbewegung 
von 1968 (der die Autorin auch heute noch beträchtliche Sympathien ent
gegenbringt), die Probleme von Politik und Verbrechen, vor allem die dro
hende Präsenz organisierter Großkriminalität, der Wandel der italieni
schen Linken, vor allem des PCI. Der Text ist vermutlich zu aktualitätsbe-
zogen, als daß er über einen längeren Zeitraum Bestand haben wird. Als 
Momentaufnahme des heutigen Italien besitzt er beträchtliche Meriten. 

J.P. 


