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TAGBLATT: Professor Losurdo,
was ist los in Italien, wie kann es
sein, dass eine Kulturnation ei-
nen Premierminister duldet, des-
sen Lebensführung allen ethi-
schen und moralischen Prinzipi-
en Hohn spricht?
Losurdo: Seit einiger Zeit wird

allen italienischen Intellektuellen
unausweichlich diese Art von Fra-
gen gestellt. Sich permanent mit
dieser Frage auseinandersetzen zu
müssen empfinde ich nachgerade
als persönlich demütigend und es
ist sicher eine Demütigung des ita-
lienischen Volkes. Ich würde be-
haupten, keinem italienischen In-
tellektuellen ist Silvio Berlusconi
als Person angenehm. Aber das
Phänomen Berlusconi verstehen
wir nur, wenn wir es aus einer
übergeordneten Perspektive be-
trachten, jenseits vom Tagesge-
schehen seiner Sex- und Skandal-
geschichten.

Wie würden Sie dieses Phänomen
– auf einen kurzen Nenner ge-
bracht – definieren?
Berlusconi ist gleichzeitig einer

der fähigsten Politiker und ein Sul-
tan – der abstoßendste Sultan welt-
weit. Er lebt und handelt in der An-
maßung, alles könne und müsse
mittels Geld erreicht werden.

Ein fähiger Politiker? Wo sehen
Sie seine Verdienste ?
In der Außenpolitik zeigt Berlu-

sconi durchaus Geschick. Er hat ei-
ne stabile Beziehung zu den USA
aufgebaut. Seine Freundschaft zu
Vladimir Putin hat die Energiever-
sorgung Italiens sichergestellt. Na-
türlich sind dabei auch private In-
teressen im Spiel. Wollen wir dabei
an Gerhard Schröder erinnern?
Aber es ist nicht nur die Energiepo-
litik mit Russland: Berlusconi hat
Italiens Beziehungen mit Libyen
bereinigt, indem er die geschichtli-
che Verantwortung für den Koloni-
alismus und dessen Folgen aner-
kannt und eine symbolische Ent-
schädigung geleistet hat. Damit hat
er die Voraussetzung geschaffen,
dass italienische Industrielle in das
Land investieren können. Ein gro-
ßer Teil der Industriellen steht hin-
ter Berlusconi, erkennt sich in sei-
ner Politik wieder, sieht sich von
ihm vertreten. Überraschender-
weise hat auch Angela Merkel beim
letzten Treffen durchaus Sympa-
thien für Berlusconi gezeigt.

Oft wird behauptet, Berlusconi
sei der Prototyp des Italieners:
Macho, arrogant, selbstverliebt –
kurzum: eine nationale Identifi-
kationsfigur. Wie stehen Sie zu
dieser These?
Ich glaube absolut nicht an Er-

klärungsversuche, die nationale
Stereotypisierungen und derglei-
chen ins Spiel bringen. Die Ge-
schichte hat uns gelehrt, dass dies
keine verlässlichen Kriterien sind.
Denken Sie an den Satz des von
den Faschisten ermordeten Antifa-
schisten Piero Gobetti: „Der Fa-
schismus ist die Autobiografie ei-
ner Nation.“ Paradoxerweise ha-
ben die viel gepriesenen National-
tugenden von Bismarcks Deutsch-
land zum Nationalsozialismus ge-
führt. Während aus dem faschisti-
schen Italien eine große antifa-
schistische Widerstandsbewegung
hervorgegangen ist. Wichtiger ist
vielmehr, dass es in Italien keine
protestantische Reform gab; dass
eine Haltung der Unterwürfigkeit
der ausübenden Macht gegenüber
geblieben ist. Berlusconi hat nichts
mit vermeintlich landestypischen

Charaktereigenschaften zu tun. Er
ist als Mensch beschämend und
demütigend für uns.

Inwiefern ist das Phänomen B.
ein Resultat der neueren Ge-
schichte?
Eine Reihe von Politologen beob-

achten, dass die politische Macht
von Reichtum auffallend zunimmt.
Die so genannte winner-takes-it-
all-economy gewinnt in den kapita-
listischen Ländern an Terrain, den-
ken Sie beispielsweise an die Wahl
des Präsidenten in den USA. Berlu-
sconi ist eine der vielen Erschei-
nungsformen der gestiegenen sozia-
len Bedeutung von Reichtum.

Die Veränderung in der politi-
schen Landschaft Italiens der
letzten 20 Jahre, die Auflösung
der traditionellen Volksparteien

DC (Christdemokraten) und PCI
(Kommunistische Partei) . . .
. . . haben zu einem enormen Va-

kuum geführt, in dem dieser neu-
und schwerreiche Abenteurer sich
breitgemacht und eine eigene Par-
tei (PDL, Volk der Freiheit) gegrün-
det hat, deren Besitzer und Herr-
scher er ist. Berlusconi hat diese
Gutsherrenart auf alle Bereiche sei-
ner Einflussnahme ausgedehnt,
Printmedien, Fernsehkanäle. Der
Rechtspopulist Umberto Bossi und
der von ihm propagierte Separatis-
mus verstärken dieses Vakuum zu-
sätzlich – und stärken damit Berlu-
sconi.

Wie denken Sie über seinen auto-
ritären Führungsstil?
Man tut sich schwer, ihn als de-

mokratisch zu definieren. Wir ha-
ben es nicht mehr mit einem de-
mokratischen Rollenverständnis
zu tun, die Unterschiede zwischen
privatem und öffentlichem Inter-
esse sind verwischt. Nutznießer
der politischen Funktion des
Reichtums ist ein einzelnes Indivi-
duum. Wir befinden uns im Reich
der Plutokratie.

Welche Perspektiven sehen Sie für
Italien? Darf man auf ein Nach-
Berlusconi hoffen?
Das Nach-Berlusconi macht mir

wirkliche Sorge. Es wäre ein großer
Fehler anzunehmen, Berlusconi
werde zurücktreten müssen. Man
kann seinen politischen Rückzug
nicht vorhersehen. Und es gibt kei-
ne Alternative, weder eine politi-
sche Kraft, noch ein Programm,

noch eine Persönlichkeit oder Füh-
rungsklasse, links von Berlusconi.

Was befürchten Sie?
Italien erlebt eine sehr ernste

Krise der nationalen Identität. Die
Einheit, das nationale Wir-Gefühl,
der Zusammenhalt sind im
Schwinden. Die separatistischen
Tendenzen verstärken sich. Bossi
macht sich die Situation zunutze.
Meine Sorge ist, dass wir zu einem
zweiten Jugoslawien werden. Für
das angeschlagene Nationalgefühl,
die aktuelle Identitätskrise sind
nicht zuletzt drei Formen des his-
torischen Revisionismus verant-
wortlich: Erstens Kriminalisierung
sowohl der Französischen Revolu-
tion, ohne die das italienische Ri-
sorgimento (= Wiedererstehung,
Epoche und soziale Bewegung, die
1870 zum ersten einheitlichen ita-
lienischen Nationalstaat führte)
nicht zu denken ist, als auch der
Russischen Revolution, welche den
antifaschistischen Widerstand
maßgeblich beeinflusst hat. Zwei-
tens: der katholische Revisionis-
mus als Gegengeschichte des Ri-
sorgimento. Drittens: der linke Re-
visionismus, der das Risorgimento
als ’passive Revolution‘ abwertet.
Die historische Bewegung des Ri-
sorgimento als Stifter der nationa-
len Einheit ist also dreifach infrage
gestellt. Der geeinte Nationalstaat
besteht dieses Jahr seit 151 Jahren,
aber er ist von vielen regionalisti-
schen Interessen dramatisch infra-
ge gestellt.

Interview und Übersetzung:
Elsbeth Gut Bozzetti

Italiens Nationalgefühl liegt am Boden
Der Politische Philosoph Domenico Losurdo: Regierungschef Silvio Berlusconi demütigt seine Landsleute und befördert den Separatismus

Angesichts sich überschlagen-
der Skandal-Nachrichten über
den italienischen Regierungs-
chef fragen sich immer mehr
Leute „wie tickt Italien?“. Els-
beth Gut Bozzetti, unsere
Korrespondentin in der Part-
nerstadt Perugia, hat diese
Frage einem Kenner des dor-
tigen Geschehens gestellt.

Professor Domenico Lo-
surdo unterrichtet an der
Universität Urbino
Politische Philosophie.
Er leitet seit 1988 die
Internationale Hegel-
Marx-Gesellschaft für
dialektisches Denken
und ist Mitglied der Leib-
niz-Sozietät. 2009 er-
schien auf Deutsch sein
1061 Seiten starkes
Hauptwerk, „Nietzsche,
der aristokratische Re-
bell“. Bild: Gut Bozzetti

Der Hochschullehrer Domenico Losurdo

Lustnau. Mit 50 Mitgliedern war die
Hauptversammlung gut besucht.
Vertrauensmann Rüdiger Schnell in-
formierte beim Rückblick auf das
Jahr 2010 über die Goldersbachklau-
se und erinnerte an seinen angekün-
digten Rücktritt. Durch Bemühun-
gen des Vereins und des Wirtsehe-
paars Tanja und Jörg Kimmerle ist es
gelungen, dass die Stadt Tübingen
als Eigentümerin ihre Liegenschaft
Goldersbachklause renoviert. Die
Wanderer und Radfahrer, die gerne
in der Waldgaststätte einkehren,
werden es der Stadt danken.

Rechner Alwin Gellert konnte wie-
der ein Plus vermelden. Schriftfüh-
rerin Gisela Kiefer ließ das alte Jahr
Revue passieren. Danach bedankte
sich Wanderwart Manfred Finkbei-
ner bei allen Wanderführern für die
wieder unfallfrei durchgeführten
Wanderungen. Naturschutzwart
Gerhard Hepper berichtete von den
Pflegeeinsätze am Kochartgraben

bei Reusten. Hierbei fehlen immer
mehr die jüngeren Freiwilligen.
Heinz Sammet, Wegwart, verlegte
die Beschilderung des Weges bei der
Baustelle der Egeria. Die Unterneh-
mungen der Familiengruppe waren
gut besucht. Frank Sattler war etwas
enttäuscht, dass sich fast niemand
für eine Mitgliedschaft interessiert.
Die Angebote werden angenommen
aber dabei bleibt es dann auch.

Hier das Ergebnis der Neuwahlen:
1. Vertrauensfrau Gretel Finkbeiner,
Stellvertreter Manfred Finkbeiner,
Schriftführer Siegfried Falk, Rechner
Alwin Gellert, Wanderwart Manfred
Finkbeiner, Naturschutzwart Ger-
hard Hepper, Wegwart Heinz Sam-
met, Beisitzer, Hans Rupp, Ruth
Martin, Marianne Helle.

Vorschau auf das Jahr 2011: Im
September geht’s vier Tage in den
Bayerischen Wald, die Familien-
gruppe geht ins Badkap und zeltet
am Schömberger Stausee.

Fast keine Neuen
Vorstandswechsel beim Lustnauer Albverein

Kreis Tübingen. Die Abfallberatung
des Landkreises sucht kleine runde
Mülleimer mit 35 oder 50 Liter In-
halt, die nicht mehr ge-
braucht werden. Sie
sollen vorüberge-
hend von Neu-Tü-
bingern genutzt
werden können.
Der Hintergrund:
Ab Januar 2013 wird
im Landkreis Tübin-
gen ein neues Müll-
konzept umgesetzt.
Dann werden die klei-
nen runden Mülleimer
ohne Räder ersetzt,
weil sie nicht mehr den
europäischen Arbeits-
schutz-Vorschriften ent-
sprechen. Die künftigen
Abfalltonnen werden mit Rädern
ausgestattet sein, sodass die Müll-
männer sie zum Wagen rollen
können, statt sie tragen zu müs-
sen. Bis es soweit ist, werden die
kleinen Müllkübel jedoch noch
gebraucht – nämlich für Leute, die
jetzt in den Landkreis ziehen und

sonst für kurze Zeit ein Müllgefäß
anschaffen müssten, das schon
bald wieder ersetzt wird. Viele

Haushalte dürften in Kel-
lern, auf dem Speicher

oder im Garten klei-
ne runde Mülleimer
haben, die noch ge-
nutzt werden könn-
ten. Man kann sie
entweder kostenlos
beim Entsorgungs-

zentrum des Kreises
in Dußlingen abgeben

oder die Mülleimer bei
der Gebrauchtwarenbör-
se im Internet unter

www.abfall-kreistuebin-
gen.de anbieten. Dann

werden sie abgeholt. „Wie-
derverwenden ist besser als

entsorgen“, wirbt die Abfallbera-
tung auch in diesem Fall. ST

Archivbild: Rippmann

Info:Näheres bei der Abfallberatung
des Landkreises Tübingen, Telefon
07071 / 207-1311 bis -1315 oder
www.abfall-kreistuebingen.de

AlteMülleimer sind gefragt

DIE SONNENBADE-SAISON ist eröffnet. Bild: Sommer

Unterjesingen. Im Frühjahr werden
Amphibien beim Überqueren der
Landstraße zwischen Unterjesingen
und Wurmlingen überfahren. Be-
wohner aus Unterjesingen und Um-
gebung stellen Schutzzäune und Ei-
mer auf. Sie kontrollieren die Eimer

und lassen die Tiere auf sicherem
Terrain wieder frei. Wer helfen
möchte, kann sich bei der Stadtver-
waltung Tübingen, Stabsstelle Um-
welt- und Klimaschutz (Telefon
2 04 24 74), melden. Die Aktion be-

ginnt je nach Witterung.

Wer hilft den Amphibien?

Durch Zufall stieß ich auf zwei Na-
men, die gemeinsam in einer Todes-
anzeige im SCHWÄBISCHEN TAG-
BLATT erschienen – Hans und Mina
Meck. Ein Ehepaar aus der Tübinger
Weststadt, das in meiner Kindheit ei-
ne wichtige Rolle spielte, waren sie
doch die Besitzer einer bekannten Bä-
ckerei, wo man die herrlichsten
Quarktaschen der Welt fabrizierte,
Brezeln und Laugenweckle buk, die
genau so schmeckten, wie solche
schmecken sollen, sowie die knuspri-
gen Weckle, die beim samstäglichen
Familienfrühstück verspeist wurden.
Ich werde nie den betörenden Geruch
nach frischem Brot vergessen, der von
unten aus der Backstube nach oben
drang. Die Bäckersleute gibt es nicht
mehr und auch schon lange nicht
mehr die Bäckerei, ich meine eine der
Echten, die man in Tübingen langsam
an einer Hand abzählen kann.

Gabriela Reinhold, Tübingen,
Rappstraße 44

Knusprige Weckle

Erinnerung an eine „echte“ Bä-
ckerei in der Weststadt.

Ich bin außer mir! Wie können
Asylbewerber kostenlose Tübus-
Fahrscheine fordern, wenn unsere
Senioren den vollen Preis bezahlen
müssen, von denen auch viele au-
ßerhalb wohnen. Hier, in der soge-
nannten „Dritten Welt“ (Brasilien),
fährt man ab 60 Jahren kostenfrei
Bus und sie bezahlen für Kino, The-
ater, Museen usw. nur halbe Preise.
Ich wohne jetzt schon fast 40 Jahre
hier und besuche jedes Jahr mein
geliebtes Tübingen. Ich hoffe, dass
man diesen Blödsinn nochmals
überdenkt. Ich finde das eine Zu-
mutung, dass junge Leute wie Asy-
lanten und Flüchtlinge den Sozial-
staat Deutschland so ausnutzen und
die „Alten“, die sowieso wenig Rente
bekommen, müssen zugucken.

Karin Burkard, Curitiba/PR,
Brasilien, Rua Rev. Paulo Hecke 440

Müssen zugucken

Mit einer Unterschriftenliste wur-
den freie Fahrscheine für Flücht-
linge gefordert. (8. Februar)

(. . .) Aylsuchende sind sozial und
rechtlich so benachteiligt wie nie-
mand anders in Deutschland. Deswe-
gen brauchen sie so dringend die An-
bindung an die Stadt. Asylzentrum,
Tafelladen, Rechtsanwälte, Ärzte,
Sprachkurse, alles gibt es nur in der
Stadt. Sie aber sitzen isoliert am
Stadtrand. Asylsuchende haben nicht
mal einen Anspruch auf kostenlose
Bustickets für den Deutschkurs im
Schlatterhaus. Sie erhalten diese
meist nur im Winter. Das Busfahrkar-
tenverteilsystem des Landratsamt ist
hochkompliziert, unübersichtlich
und nicht ausreichend. Deswegen ha-
ben wir zum zweiten Mal einen Bür-
gerantrag im Gemeinderat einge-
reicht. Die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen würde eine An-
schubfinanzierung von 2500 Euro
übernehmen, wenn die Stadt die Kos-
ten für die Tickets übernimmt. Sie
würden abhängig von der Anzahl der
Asylsuchenden circa 15 000 bis
20 000 Euro im Jahr ausmachen. So
erfreulich Spenden sind, sie sind kei-
ne Alternative. Alle Spenden für 2010
zusammengerechnet (Stadtwerke,
GEA-Abo-Verzicht der Gemeinderäte
und Privatspenden) ergaben 3000 Eu-
ro. Die Möglichkeit für Asylsuchende
in die Stadt zu kommen, sollte nicht
von jährlich neu zu sammelnden
Spenden abhängig sein. Der Kreis ist

Auch die Stadt

„Wo gibt es das sonst?“ fragt die
Überschrift von Peter Ertles Artikel
im SCHWÄBISCHEN TAGBLATT zu
der Veranstaltungsreihe „Spotlight
Soziokultur“ vom vergangenen
Mittwoch. Na, im Club Voltaire na-
türlich! Die Reihe wird von der LAKS
organisiert, im Raum Tübin-
gen/Reutlingen sind das Sudhaus
und das franz K. beteiligt. Warum
wurde der frühere Mitgründer der
LAKS, der Club Voltaire, nicht auch
dazu eingeladen?

Peter Ertle schreibt, es gibt inzwi-
schen im Land 54 soziokulturelle
Häuser, beteiligen durften sich wohl
nur die 35 Mitglieder der LAKS. Jah-
relange Verbandsarbeit macht den
Blick offensichtlich kleinteilig und
in erster Linie nach innen gerichtet,
die beiden genannten Häuser be-
trachten sich gar als die alleinigen

Blick nach innen

Zur Veranstaltungsreihe „Spot-
light Soziokultur“ war der Club
Voltaire nicht eingeladen.

Macher in Sachen Soziokultur in der
Region.

Wir vom Club Voltaire sehen uns
sehr wohl ebenfalls als aktiver sozio-
kultureller Träger für Tübingen,
Reutlingen und die weitere Region,
deshalb wünschen wir allen am
„Spotlight“ Beteiligten viel Erfolg
und gutes Gelingen!

Ralf Wenzel, 2. Vorsitzender des
Club Voltaire, Jettenburg,
Ochsengässle 5

für die Unterbringung Asylsuchender
zuständig und damit in der Verant-
wortung. Die Flüchtlinge leben hier in
Tübingen und sind hier an den Stadt-
rand verbannt und damit ist auch die
Stadt in der Verantwortung. Eine Be-
reitstellung eines Gebäudes im Zent-
rum Tübingens durch die Stadt wäre
eine Alternative.

Gabi Kaiser, Weilheim,
Wilonstraße 73

Es war sehr verdienstvoll von den
„Women after work“ während des
Wahlkampfs die Kandidat(inn)en zu
einer Podiumsdiskussion über
Gleichstellung und Diskriminierung
von Frauen einzuladen. Die Veran-
staltung hat leider – wie schon
mehrmals bei solchen Anlässen im
d.a.i – darunter gelitten, dass es kei-
ne Mikrophone gab (. . .) Trotzdem
möchte ich zwei Bemerkungen
zum Inhaltlichen machen: Frau Fe-

Völlig unbeleckt

Zu einer Podiumsdiskussion über
Gleichstellung und Diskriminie-
rung von Frauen.

derle berichtete zwar sehr farbig
von ihren Erlebnissen als Notärztin
(das scheint ihre Kernbotschaft zu
sein!) und als Mutter von vier Kin-
dern und was deshalb alles verbes-
serungswürdig sei, damit Mütter
mit Kindern es leichter im Beruf
hätten. Vorschläge oder Ideen aber,
wie sie als Abgeordnete die Bedin-
gungen verändern möchte oder
was im CDU-Wahlprogramm dazu
gesagt wird, fehlten.

Immerhin ging Frau Federle auf
das Thema des Abends ein. Herr
von Rassler dokumentierte ledig-
lich , dass er von dem Thema völlig
unbeleckt ist. Bezeichnend dafür
sein Schluss-Statement: Seine ame-
rikanischen Freunde hielten
Deutschland für ein Musterland der
Gleichstellung mit einem Gesund-
heitsminister mit Migrationshinter-
grund, einem Außenminister, der
mit einem Mann verheiratet sei
und einer Frau als Kanzlerin. Im
übrigen könne er einparken und
zuhören. Die Veranstalterinnen ha-
ben diesen chauvinistischen Casi-
no-Jargon nicht verdient!

Gotlind Braun, Tübingen,
Ulrichstraße 16
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