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legierten und „shop Stewards". Themen sind Hausarbeit und Umwelt, tech
nologische Neuerungen und Arbeitszeitverkürzung, Arbeiterselbstverwal
tung und Verstaatlichung, Bolschewismus und Trade-Unionismus, Krieg 
und Frieden. Arbeiterkämpfe stehen nicht mehr isoliert da, sondern sie 
werden in einem komplexen gesellschaftlichen und politischen Rahmen ana
lysiert. Die Ausgebeuteten und Entrechteten erscheinen in Bergwerk und 
Fabrik ebenso wie in der Kirche und im Pub. Was zunehmend in den Hinter
grund tritt — und hier deckt sich F.s italienische Erfahrung mit dem von 
seinen Protagonisten jenseits des Ärmelkanals zurückgelegten Weg — ist 
gerade der teleologische, auf ein „neues Jerusalem" ausgerichtete Charakter 
der Bewegungen. Dennoch (oder vielleicht gerade deshalb?) bleibt der Au
tor ein „movimentista", der zum Abschluß seiner Einführung unterstreicht: 
„Quegli inglesi mi hanno aiutato a capire meglio quella che nel corso di una 
lunga vita mi è parsa una distinzione importante: che politica non è solo 
comando, è anche resistenza al comando, che politica non è, come in genere si 
pensa, solo governo della gente, politica è aiutare la gente a governarsi da 
sé."(S. 15) R. W. 

Nuto Re ve l l i , L'anello forte. La donna: storia di vita contadina, 
Torino (Einaudi) 1985, XCVI, 504 S., Lit. 18.000. - Der Autor ist eine fast 
legendäre Figur in der italienischen Kultur der Gegenwart. 1919 geboren, 
war er im 2. Weltkrieg Alpini-Offizier und Teilnehmer des Rußlandfeldzu
ges, Nach dem September 1943 kämpfte er in der Resistenza. Kriegs- und 
Bürgerkriegserfahrung haben ihn nach 1945 lange Zeit nicht mehr losgelas
sen. Mit einer Beharrlichkeit sondergleichen ist er den Leiden und Erfah
rungen seiner Generation und seiner Heimat, der Provinz Cuneo, nachge
gangen, zuerst mit autobiographischen Erinnerungen (Mai tardi, 1946), 
dann mit der Sammlung von mündlichen und schriftlichen Zeugnissen der 
Kriegsteilnehmer (La guerra dei poveri, 1962; Strada dei davai, 1962; L'ulti
mo fronte, 1971). Im Hintergrund dieser Schilderungen wurde das archai
sche, unwissende, arme Italien der Hügel- und Bergzonen sichtbar, das 
ländliche Italien, das im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg einen Großteil 
der Soldaten gestellt hatte und das schon Silone in seinen Romanen der 
dreißiger Jahre so eindrücklich porträtiert hatte. Vf. betrieb schon anthro
pologische Feldforschung und „oral history", als noch kaum jemand sich für 
diese Form der Überlieferung interessierte. 1977 gab Revelli in seinem „II 
mondo dei vinti" ein Panorama dieser sich auflösenden, durch Massenab
wanderung, Technisierung und Industrialisierung zum Untergang verurteil
ten Welt. Waren bis zu diesem Zeitpunkt die Männer die eigentlichen Zeu
gen und Protagonisten, so hat sich R. in seinem jüngsten Beitrag der Frau 
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zugewandt. Sie erscheint ihm jetzt als das eigentlich „tragende Glied" in der 
Kette der Generationen, als Hüterin von Haus und Herd, als Garantin der 
Kontinuität. In einer marginalisierten Welt von Not, Armut und Ausbeu
tung ist sie der vielfach unterprivilegierte Teil. Als Sieben- oder Achtjähri
ge wurde sie zur Arbeit geschickt oder als Kuhhirtin „verpachtet*', Schule 
gab es, wenn überhaupt, nur in den Wintermonaten, der Hunger begleitete 
diese Jugend als ständiger Gast. Eine sexuelle Aufklärung erfolgte nur in 
den wenigsten Fällen, die Ehen wurden vielfach von den Eltern oder den 
älteren Geschwistern aus Not oder Zweckmäßigkeit entschieden. Sexualität 
erwies sich rasch als Bürde und Gefahr. Die sich wiederholenden Schwan
gerschaften begleiteten ein solches Leben als permanente Bedrohung und 
Belastung. Die Geburten fanden vielfach im Stall, auf Stroh statt, häufig 
ohne Hebamme oder Arzt. Innere Blutungen oder Kindbettfieber kosteten 
einen hohen Todeszoll. Auch der Tod der Kinder war eine alltägliche Erfah
rung. R. hat das Material seiner 260 Interviews und seiner mehr als tausend 
Stunden Tonbandaufnahmen nach den geographischen Zonen seiner Heimat 
gegliedert. Wie in vielen anderen Teilen Europas ist die Welt der piemonte-
sischen Bergdörfer am stärksten dem Erosionsprozeß der Modernität aus
gesetzt. Die Jugend wandert ab und das Alter stirbt langsam aus. „È un 
mondo che si sfrangia, che si assottiglia, che si spegne giorno dopo giorno'* 
(XLII). Ein ähnlicher Prozeß, wenn auch nicht mit der gleichen Schnellig
keit, findet auch im prä-alpinen Hügelland statt. „Dove si spegne l'agricol
tura si spegne la vita e si estende il deserto** (XXXI). Aber auch in der 
Ebene stirbt die alte bäuerliche Kultur, wenn auch auf andere Weise. Hier 
bewirken die Urbanisierung, die Marktgesetze, der neue Reichtum einen 
ebenso radikalen Wandel der Lebensformen. Quer zu diesen geographischen 
Schilderungen verlaufen die Sedimentierungen der Generationen. Die här
testen Lebensbedingungen fand offensichtlich die Generation der heute 
Siebzigjährigen, der vor 1914 Geborenen. In vielen weiblichen Zeugnissen 
gilt diese Zeit — ohne eine Spur von Nostalgie - noch jetzt als Sklavenleben, 
reich an Entbehrungen und karg an Freuden. Charakteristisch andere Le
benserfahrungen ergeben sich aus den Zeugnissen der Zwischenkriegs- und 
Nachkriegsgeneration. Unter dem Anprall der Moderne, die mit Zeitung 
und Radio, mit Schiene und Straße, mit Elektro- und Dieselmotor, mit 
Maschine und Markt heranflutete, begann sich eine jahrtausendalte Lebens
welt aufzulösen. Wie die Brüder Grimm vor hundertfünfzig Jahren, so ist 
R. durch die Dörfer und Bergnester seiner Heimat gezogen, um mit Hilfe 
von Freunden und Bekannten Kontakte zu knüpfen, Mißtrauen abzubauen, 
zuzuhören, zu beobachten und aufzuzeichnen. Wir verdanken ihm ein unver
gleichlich farbenkräftiges, von Anschauung, Dialekt und Sprache reiches 
Porträt einer untergehenden Welt. J. P. 


