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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 
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era la sua Italia" schrieb P. Spriano ein Jahr nach A.s Tod (l'Unità vom 
7.6.1981), der - das belegt dieser Band einmal mehr - nicht nur einen 
Verlust für seine Partei, sondern auch für die politische Kultur Italiens 
bedeutete. J. Ch. 

Pietro Nenni, Gli anni del Centro sinistra. Diari 1957-1966, hg. von 
Giuliana Nenni und Domenico Zucàro, Vorwort von Giuseppe Tambur
i n o , Milano (Sugarco) 1982, XIII, 736 S., Lit. 22.000. - In erfreulich 
kurzem Abstand zum ersten (vgl. QFIAB 62, S. 466f.) folgt hier der zweite 
Band der Tagebücher Nennis, der das Jahrzehnt umfaßt, in dem der Partito 
Socialista Italiano (PSI) von der engen Volksfrontabhängigkeit mit den 
Kommunisten zum Bündnis mit den Christdemokraten überging. Man weiß, 
wie schwierig diese „Öffnung nach links" gewesen ist. Gleichwohl erscheinen 
rückblickend die im Zeichen des Centro sinistra stehenden sechziger Jahre 
als eine Zeit raschen wirtschaftlichen Wachstums, starker gesellschaftlicher 
Umschichtungen und großer politischer Handlungsspielräume, die weitge
hend ungenutzt blieben. Die Aufzeichnungen Nennis zeigen, wie umkämpft 
die Öffnung nach links war und mit welchen massiven Schwierigkeiten die 
Koalition zu kämpfen hatte. Die Protagonisten haben diese Jahre als eine 
Periode extremer Zwänge und Notlagen erlebt. Nenni zeichnet ein düsteres 
Bild: die Bürokratie arbeitet langsam und ineffizient, das Verfassungssy
stem mit seinem Bikameralismus, seiner Parteienvielfalt und seiner inneren 
Fraktionierung der Parteien macht die legislative wie exekutive Arbeit zu 
einem Sisyphusgeschäft, die Staatsausgaben steigen unkontrolliert ins Un
ermeßliche, „Staat, Kommunen und Sozialversicherungen sind ein Faß ohne 
Boden" (677), wiederholt glaubt Nenni den Staatsbankrott nahe. Trotz allem 
durchschimmernden Alterspessimismus bricht aber immer wieder das san
guinische, vitalistische Temperament des Jakobiners Nenni durch. Die Welt 
der Schreibtische, die Rationalität bürokratischer Regeln war ihm fremd, 
aber nicht feindlich. Die Tagebücher zeigen, mit welchem Maß an Energie 
und Pflichtbewußtsein sich Nenni in dieser Welt einzuleben suchte. Trotz
dem gilt seine heimliche Liebe nicht der Verwaltung und Ausübung von 
Macht, sondern den Jahren der Opposition und des Antifaschismus „quanto 
di meglio abbiamo fatto nella vita" (388). Macht und Machtausübung empfin
det er bis zuletzt als „Knechtschaft" (447). Anders als der erste Band der 
Tagebücher hat der zweite ein eher distanziert-kritisches Presse-Echo ge
funden, (vgl. Storia e Critica 14-15/82, S. 65-72; 16/82, S. 65). Die schärfste 
Kritik kam von G. Bocca, der den Nenni der Tagebücher „un uomo dalla 
intelligenza modesta con .. . ingenuità e amnesie quasi disarmanti" nennt 
und ihm eine „scoraggiante povertà della cultura" attestiert. So ungerecht 


