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sehen Führung des königlichen Italiens (allen voran Badoglio) dar, die sich 
während des zwanzigjährigen Regimes mit dem Faschismus kompromittiert 
hatten und nunmehr vom Norden zur Selbstsäuberung aufgefordert wur
den. L. K. 

M. A r g e n t i e r i , A. B a l d a s s a r r e , G. Cra inz , M. F l o r e s , N. 
G a l l e r a n o , L. Ganap in i , M. I s n e n g h i , F. P e t r o n i , Fascismo e anti
fascismo negli anni della Repubblica, Milano (F. Angeli edit.) 1986, 203 S., 
Lit. 18000. - (= Problemi del socialismo, nuova serie, n, 7). Anlaß und 
Thema dieses Sammelbandes verdienen Beachtung. Die der Linken zugehö
rigen Autoren behandeln die Rezeption von Faschismus, Antifaschismus 
und Resistenza in der italienischen Kultur und Politik nach 1945. Das Thema 
wird zum einen dargestellt als vitaler Bestandteil der italienischen Nach
kriegspolitik. Die Periodisierung entspricht deshalb weitgehend den politi
schen Großwetterlagen. A. B a l d a s s a r r e (La costruzione del paradigma 
antifascista e la Costituzione repubblicana) behandelt die Rolle der Resistenza 
für Öffentlichkeit und Verfassungsväter 1945-1947. Nach dem Sturz des 
Faschismus und dem Wegfall der Monarchie „si trattava soprattutto di ri
fondare la forma storica dell'unità nazionale, . . . quel pactum associationis 
che doveva stare a base della comune convivenza di cittadini secondo deter
minati principi o valori." (S. 15) Marcello F l o r e s (L'antifascismo all'opposi
zione) untersucht die fünfziger Jahre, die im Zeichen des Kalten Krieges und 
der Restauration standen. Das Jahr 1960 mit seiner innenpolitischen Krisen
lage (Regierung Tambroni) wurde entscheidend für eine Wiederentdeckung 
der Resistenza (Guido Cra inz , La ,legittimazione' della Resistenza. Dalla 
crisi del centrismo alla vigilia del '68). - Mit den ersten Regierungen des 
Centro-Sinistra begann der Aufstieg der Zeitgeschichte als akademischer 
Disziplin und der Einzug ihrer Thematiken in den Schulunterricht und in die 
Massenmedien. Nicola Ga l l e r ano (Critica e crisi del paradigma antifasci
sta) hat den vielleicht interessantesten Aufsatz beigesteuert. Er sieht seit 
Beginn der siebziger Jahre, angeführt von R. De Feiice und seiner Schule 
eine politisch-kulturelle Offensive am Werke, die im Zeichen der „Historisie
rung" und der „Objektivierung" ein entschärftes, entpolitisiertes und damit 
verharmlosendes Bild der jüngsten Vergangenheit Italiens bietet, das in
zwischen über Film und Fernsehen auch die große Öffentlichkeit be
herrscht. Gallerano spricht von einer „rivalutazione strisciante del fascismo" 
(S. 124) und konstatiert — in weitgehender Übereinstimmung mit Tim Ma-
son (QFIAB 66, 483f.) - gravierende Verspätungen und Unterlassungen 
auf Seiten der Linken, vor allem des Pei. Hier hat man aus einer psychologi
schen Defensivhaltung heraus dem Paradigmenwandel mit Passivität zuge-
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sehen. Der Resistenzamythos als „mito di rifondazione nazionale" ist in Kri
se, ja befindet sich vielleicht schon am Ende. Gallerano entläßt den Leser 
mit dieser eher desolaten Feststellung. Auch die restlichen, von M. Argen
t i e r i , M. I s n e n g h i und F. P e t r o n i stammenden Beiträge über die Resi
stenza in Theater, Literatur und Film der Nachkriegszeit kommen zu ähnli
chen Ergebnissen. Was tun? Artisten in der Zirkuskuppel, ratlos? Der Band 
hat meinem Eindruck nach eine fundamentale Schwäche. Alle Autoren un
tersuchen ihren Gegenstand nur von der politischen Seite her. Die Probleme 
der historischen Forschung selbst, ihre interpretatorischen und organisato
rischen Probleme, ihre Periodisierung und Schwerpunkte, die, wenn sie ihre 
Autonomie behaupten will, andere sind und sein müssen als die der Politik, 
kommen nur am Rande ins Blickfeld. Die Geschichte der Resistenzafor-
schung und damit der zeitgeschichtlichen Forschung in Italien überhaupt zu 
schreiben, bleibt nach wie vor ein Desiderat. Der vorliegende Band könnte 
wichtige Anstöße zu einem solchen Vorhaben geben. J. P. 

Ennio Di Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani (1943-1953), 
Milano (Arnoldo Mondadori Editore) 1986, 317 S. - Wer nach der Lektüre 
der allzu gewollt anspruchsvollen Einleitung von Di Nolfos neuem Werk 
versucht ist - wie der Rezensent es war —, das Buch wieder in die Ecke zu 
legen, sollte dieser Versuchung nicht nachgeben. Denn in den Hauptteilen 
des Buches erwartet ihn ein Gedankenreichtum und eine Vielfalt von Über
legungen, zu denen nur ein Gelehrter fähig ist, der seit vielen Jahren mit 
den nationalen und internationalen Aspekten seines Themas bestens ver
traut ist. Wohlgemerkt: Bei Di Nolfos Buch handelt es sich nicht um eine 
erschöpfende Darstellung der Geschichte Italiens in den Jahren 1943 bis 
1953, sondern eigentlich um einen großen Essay, der nicht nur Resistenza, 
Regierungsbildung und Verfassunggebung, sondern vor allem die sozial
psychologischen Voraussetzungen der Demokratiegründung in Italien nach 
dem Sturz Mussolinis und der Dominanz der Democrazia Cristiana zum 
Gegenstand hat. Dabei imponiert vor allem die Ausgewogenheit im Urteil, 
die Sicherheit, mit der Di Nolfo en passant mit zahlreichen Legenden auf
räumt, und die Umsicht, mit welcher der überaus belesene Autor von sub
jektiven Quellen wie Tagebüchern, Filmen und Romanen Gebrauch macht. 
Kurz und gut, eine ganze Generation von Studenten kann Anregungen für 
Doktorarbeiten aus Di Nolfos Werk ziehen. Deutsche Leser werden bei der 
Lektüre feststellen können, daß die aus der Mussolinifaszination entlassene 
italienische Gesellschaft ähnliche prägende Erfahrungen gemacht hat, wie 
die der Hitlersuggestion entronnene deutsche Bevölkerung - Erfahrungen, 


