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stesso fosse stato seduto al tavolo delle trattative accanto a Molotov e 
Byrnes. H. W. 

Paolo S p r i a n o , Le passioni di un decennio (1946-1956) Milano (Gar
zanti) 1986, 230 S., Lit. 20000. - Die fünfbändige Geschichte des PCI aus 
der Feder P. Sprianos endet mit der Befreiung und dem Kriegsende Mai 
1945. In seiner „Intervista sulla storia del PCI" (QFIAB 60, S. 676f.) hat 
der Autor 1979 eine Fortsetzung seines Werkes in die Nachkriegszeit hinein 
skizziert. Der vorliegende Band, „non un libro di storia", sondern „un libro 
per la storia di certi anni" (7), bietet eine Art von Geländerekognoszierung. 
Persönliche Erinnerungen, so die über die Freunde I. Calvino und C. Pave
se, wechseln ab mit biographischen Medaillons und historischen Skizzen 
(Italien zwischen Aprilwahlen 1948 und dem Attentat auf Togliatti 11. 7. 
1948, Situation der italienischen Presse und Publizistik in den fünfziger 
Jahren, der Mythos Stalins und der Sowjetunion in der italienischen Linken, 
das schicksalhafte Jahr 1956 und die Entstehung einer kommunistischen 
Diaspora). Mit diesen „Betrachtungen", die N. Ajello „un'opera autocritica, 
a tratti penitenziale" nennt (Repubblica 16. 9. 1986), versucht Spriano sich 
dem psychologischen Klima jenes Jahrzehnts zu nähern, das auf der Linken 
durch eine absolute Mythisierung des realen Sozialismus und auf bürgerli
cher Seite von einem vielfach blinden und kleinkarierten Antikommunismus 
gekennzeichnet war. Sprianos Beispielsammlung wirkt wie der Blick in ein 
Schreckenskabinett: 1949 etwa bittet der Chefredakteur des „Corriere della 
Sera" brieflich den Kardinal Schuster für sich und seine Mitarbeiter um die 
Erlaubnis, die vom Heiligen Offizium verbotenen Zeitungen (Unità, Rinasci
ta, Avanti) lesen zu dürfen. Auf der Gegenseite war die Figur Stalins, 
„vendicatore e liberatore", damals sakrosankt. Sein Tod 1953 wurde wie der 
Tod eines Vaters, des Über-Ichs, betrauert. B. Croce sprach von der Vereh
rung eines „atheistischen Gottes". Spriano nennt jene Jahre die Zeit einer 
„contrapposizione totale", versucht aber gleichzeitig, auch die verbleiben
den Freiräume nachzuzeichnen. Teile der laizistischen liberalen Kultur ha-
ben sich, wie etwa das Beispiel der Wochenzeitung „Il Mondo" zeigt, niemals 
dieser totalen Konfrontation angeschlossen. In seiner langen Polemik mit 
Togliatti, kämpfte N. Bobbio für die Autonomie und die Freiräume der 
Kultur. Am Ende Italien doch das Land von Don Camillo und Peppone? Das 
Land der versteckten Kompromisse, der geheimen Einverständnisse, des 
Leben und Leben-lassen? Aus deutscher Sicht fällt in der Tat eher die 
Eingrenzung des Konfliktes auf. Kennzeichnend etwa, daß die Theorie des 
„Totalitären" damals in Italien nicht Fuß fassen konnte. Man darf wünschen, 
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daß diesen ersten Grabenstichen Sprianos bald eine intensive Beackerung 
des Feldes der fünfziger Jahre folgen wird. J. P. 

Maria W e b e r , Italia: paese europeo? Una analisi della cultura politica 
degli italiani in prospettiva comparata, Milano (F. Angeli editore) 1986, 
208 S., Lit. 17000. - Die politische Kultur der Italiener ist seit Mitte der 
fünfziger Jahre, d. h. seit dem Erscheinen der Studien von Banfield, Al-
mond, Verba und La Palombara ein fast klassisch zu nennendes Reizthema 
der Soziologie und der politischen Publizistik. In dem von den amerikani
schen Autoren entworfenen Bild des „amoralischen Familismus", der „Frag
mentierung, Isolierung und Entfremdung", der Politikferne wie der Staats
feindschaft des Italieners vermochten sich die Angesprochenen kaum wie
derzuerkennen, auch wenn Wirtschaftswachstum, soziale Mobilität, Säkula
risierung und Urbanisierung seit Beginn der fünfziger Jahre einen grundle
genden Wandel der Mentalitätsstrukturen, Erwartungshaltungen und poli
tischen Verhaltensweisen in Aussicht stellten. Eine Reihe von komparati-
stisch angelegten Umfragen der siebziger und frühen achtziger Jahre erlau
ben jetzt, die Thesen und Ergebnisse von damals in einem zeitlichen Längs
schnitt zu überprüfen. Statt eines weltweiten Vergleichs stehen in der Ar
beit von Weber die Länder der europäischen Gemeinschaft im Vordergrund, 
die durch die Vereinheitlichung von Wirtschaft, Landwirtschaft, Recht, 
Handel und Finanz zunehmend gemeinsame Lebensbedingungen gewinnen. 
Im Zeichen der nivellierten, konsumorientierten Mittelstandsgesellschaft 
gleichen sich auch in Italien immer mehr die Daten den europäischen Durch
schnittswerten an. Italien liegt aber immer noch am unteren Ende, was 
etwa Information, politisches Interesse oder Partezipation angeht, und er
reicht Spitzenpositionen dort, wo nach politischer Apathie, Unzufriedenheit, 
Konflikthäufigkeit oder ideologischer Polarisierung gefragt wird. Weber 
spricht von einer „graduale evoluzione della cultura politica italiana, . . . 
inferiore alle previsioni, ma . . . comunque significativa, perchè fa intravede
re l'emergere di marcati elementi di secolarizzazione culturale e di integra
zione nazionale" (S. 131). Aus den zahlreichen Einzeldaten hebt sich die 
starke Unzufriedenheit mit der Regierung und den Leistungen der öffentli
chen Hand heraus. Diese Werte entsprechen weitgehend denen der Arbeit 
von Guidorossi (QFIAB 66, S. 504f.). 1983 waren 77% der Italiener wenig 
oder gar nicht zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. 36,9% 
hatte keinerlei Vertrauen in die Regierung (England: 9,6%; Deutschland: 
6,9%). Was die Arbeitsbeschaffung, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
die Fürsorge für die Alten, das Schul- und Bildungssystem, die Krankenver
sorgung und die Verbrechensbekämpfung angeht, überall erhält der Staat 


