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und laizistischen Tages- und Wochenzeitungen „Espresso" und „Repubbli
ca", zählt mit seinem Antikonformismus, seinem „debunking" und seinem 
Moralismus zu den unverwechselbaren Figuren der italienischen Presse
landschaft. Gleichzeitig haben ihm seine zahlreichen und vorzüglich doku
mentierten Beiträge zur italienischen Zeitgeschichte den Ruf eines soliden 
Historikers eingetragen. Seine „Storia dell'Italia partigiana" (1966), seine 
Togliatti-Biographie (1972) und seine Geschichte der Republik von Salò 
(1977) sowie zahlreiche weitere Publikationen (vgl. Bibliogr. Informat. Nr. 
1081, 1244, 1667, 3055, 3195, 5490, 5914) zählen zu den unentbehrlichen 
Bezugspunkten der zeitgeschichtlichen Diskussion in Italien. Der vorliegen
de Beitrag steht in der Mitte zwischen politischem Pamphlet und histori
scher Reflexion und hat entsprechend massive Zustimmung und Ablehnung 
erfahren (vgl. „Storia e Critica", Nr. 18/83). B., wie schon vor ihm D. Set
tembrini, auf den er sich vielfach bezieht (vgl. QFIAB 60, 1980, S. 658f.) 
urteilt von den Positionen eines intransigenten Demokraten her, für den 
Faschismus wie Kommunismus als Gegenpole zur „offenen", westlichen, 
liberalkapitalistischen Industriegesellschaft erscheinen. Mussolini und der 
Faschismus, die B. in Anlehnung an P. Gobetti als „Autobiographie der 
Nation" bezeichnet, verkörpern nur die Verspätungen und Schwächen der 
italienischen Gesellschaft und ihres transformistischen Bürgertums, ihre po
pulistischen Verlockungen, ihren Hang zu Synthesen, ihre Konfliktscheu 
und ihre Suche nach materieller und psychologischer Sicherheit. Aus dieser 
Optik rücken Kommunismus, maximalistischer Sozialismus und Faschismus 
als antipluralistisch und antidemokratisch eng zusammen und werden unter 
dem Begriff des „Sozialfaschismus" abgehandelt. Ein Hauptziel der Polemi
ken B.s ist denn auch der PCI in seiner historischen und gegenwärtigen 
Gestalt. Am überraschendsten ist die Kritik - und Selbstkritik - B.s an den 
Schwächen des Antifaschismus und seinen historiographischen Überliefe
rungen, die in bestimmten Bereichen — so in der Interpretation des Gewalt
phänomens in den frühen zwanziger Jahren (S. 129ff.) - weit über das Ziel 
hinausschießt. Der Beitrag B.s bildet einen neuen Beweis für den sehr en
gen Zusammenhang zwischen historischer Reflexion und Politik. Dazu B. 
selbst: „Mussolini e il socialfascismo . . . sono stati per me un pretesto . . . per 
discutere di qualche cosa che continua a circolare nel nostro sangue" (Repub
blica 3.5.1983). J. P. 

Giorgio Bocca, Storia della Repubblica italiana dalla caduta del fasci
smo a oggi, Milano (Rizzoli) 1982, 262 S., Lit. 16.000. - B.s Buch über die 
italienische Nachkriegsgeschichte bis zu Beginn der achtziger Jahre ist ein 
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mit spitzer Feder und zuweilen schnoddrigem Ton verfaßter Insider-Report 
eines engagierten linksliberalen Journalisten, der ohne Fußnoten und biblio
graphische Hinweise auskommt. Wenngleich sozial- und wirtschaftsge
schichtliche Zusammenhänge nicht unerwähnt bleiben, steht die Analyse 
der politischen Ereignisgeschichte eindeutig im Vordergrund, deren Prota
gonisten allerdings oft allzu holzschnittartig charakterisiert werden. Die an 
polemischen Axthieben nach links wie rechts nicht gerade arme Darstellung, 
die Mißstände und Fehlentwicklungen in dreieinhalb Jahrzehnten italieni
scher Geschichte nicht nur aufzeigt, sondern anprangert und sich nicht 
scheut, den 1978 entführten und ermordeten Präsidenten der Democrazia 
Cristiana, Aldo Moro, offen als „il più grande corruttore della democrazia 
italiana" (S. 226) zu bezeichnen, wird dem an vorsichtig abwägendes Urtei
len gewöhnten Historiker bei der Lektüre manchen Schauer über den Rük-
ken jagen. Den Inhalt des Buches kritisch zu verarbeiten setzt eigentlich das 
persönliche Erlebnis des hier Beschriebenen und eine genaue Kenntnis der 
Biographie B.s voraus. Mit Geschichtsschreibung hat es insofern zu tun, als 
es selbst konkreter Niederschlag eben jener historischen Erfahrung ist, mit 
der es sich auseinandersetzt. J. Ch. 

Giorgio Amendola, Tra passione e ragione. Discorsi a Milano dal 
1957 al 1977, prefazione di Sandro Pert ini , Milano (Rizzoli) 1982, 317 S., 
Lit. 12.000. - Die hier aus einem Zeitraum von 20 Jahren zusammengestell
ten 14 Reden und Vorträge A.s sind weitere Zeugnisse für die moralische 
und politische Integrität, die hohe menschliche und intellektuelle Qualität 
des 1980 verstorbenen kommunistischen Politikers (s. auch QFIAB 57,1977, 
S. 434f. und 61, 1981, S. 506f.). Ihr besonderer Reiz liegt in der gelungenen 
Verschmelzung des persönlich Erlebten mit brillanter zeitgeschichtlicher 
Analyse. „Non sono uno storico, sono un uomo di parte" bekennt A. freimü
tig zu Beginn eines Vortrags über „Il tribunale speciale e l'antifascismo 
alPinterno (1961)", S. 76-103, der neben den Referaten über „Mito e realtà 
della Liberazione (1965)", S. 173-187, und „Classe operaia e Resistenza 
(1972)", S. 228-244, für den Historiker zu den interessantesten Beiträgen 
der Anthologie zählt. Der offen bekannte „patriottismo di partito" stand 
jedoch A.s Ringen nach Klarheit und Objektivität nie im Wege. Die bei 
vielen Gelegenheiten bewiesene Fähigkeit zur Selbstkritik, der Mut zum 
Widerspruch und die Abneigung gegen Mythen werden hier vielmehr erneut 
dokumentiert. Ständig präsent ist auch das Bemühen um einen Dialog mit 
der Jugend, den A. an anderer Stelle zu den wichtigsten Momenten seiner 
politischen Tätigkeit gerechnet hat (G. A., Der Antifaschismus in Italien. 
Ein Interview von P. Melograni, Stuttgart 1977, S. 186). „L'Italia pulita 


