
 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 82 
 
2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 

 

 
 



AUF DEM WEG ZU EINER BIPOLAREN
GESCHICHTSSCHREIBUNG?

Der öffentliche Gebrauch der Resistenza in einer
geschichtslosen Gegenwart

von

LUCA BALDISSARA*

1. Italien 1994: Neubeginn heißt nicht Rückwendung. Ð 2. Der 25. April 1994:
antifaschistisch und/oder antitotalitär? Ð 3. Von einem 25. April zum ande-
ren. Ð 4. Der 25. April 1995: die Resistenza auf der Suche nach ihrer Identi-
tät. Ð 5. Die unmögliche Erfindung eines „republikanischen Patriotismus“:
Massaker und Resistenza. Ð 6. Vaterlandsliebe und Resistenza: Cefalonia. Ð
7. Der Faschist in kurzen Hosen: der „Fall“ Vivarelli. Ð 8. Ende des Revisionis-
mus, Ende der Geschichte?

Gegen Ende des Jahres 2000flammte in den italienischen Me-
dien eine Polemik über die Inhalte der Geschichtsschulbücher auf;
entzündet hatte sie sich an einer Initiative des Rates der Region La-
tium, der auf Antrag der AN-Fraktion den Ratspräsidenten F. Storace
und die zuständigen Beigeordneten beauftragte, „eine Expertenkom-
mission einzurichten, die eine genaue Analyse der Schulbücher vor-
nehmen soll, um die in ihnen enthaltenen Mängel oder willkürlichen
Rekonstruktionen zu erfassen.“ Die Vertreter des CCD D’Onofrio und
Casini fixierten als kulturelles Ziel dieser lebhaften Kontroverse klar
und deutlich die „bipolare Geschichtsschreibung“. „Schauen Sie“, ant-
wortete D’Onofrio auf eine Frage A. Colombos vom Manifesto, „von
’46 bis ’93 haben wir uns in einem politischen Kontext bewegt, der auf

* Übersetzung von G. Kuck.
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591BIPOLARE GESCHICHTSSCHREIBUNG

dem Verfassungsbogen ruhte. Die Verfassung stellte dessen formale
Legitimierung dar, während das nationale Befreiungskomitee das ei-
gentliche Verfassungssubjekt war. Diese Geschichtsschreibung zog
natürlich einen klaren Trennungsstrich zwischen den Widerstands-
kämpfern und den Salò-Kombattanten. Ab ’93 hat sich die Sachlage
geändert, vom Verfassungsbogen sind wir zur Bipolarität übergegan-
gen, doch ihren Vertretern ist es bisher noch nicht gelungen, eine
eigene Geschichtsdeutung durchzusetzen. Momentan findet also ein
erbitterter Kampf statt um die Definition dessen, was eine bipolare
Geschichte ist. Und es ist eine Schlacht mit offenem Ausgang . . .“.1

Die Lehrbücher sind also nur eines der möglichen Gebiete, auf denen
die Konfrontation über die neuen kulturellen Modelle und Parameter
stattfindet, die man sich als Bezugspunkte für das politische und ge-
sellschaftliche Leben in der Republik wünscht. Es scheint unumgäng-
lich, die italienische Geschichte des 20. Jahrhunderts Ð namentlich
hinsichtlich einiger Phänomene wie Faschismus und Antifaschismus,
Kommunismus und Resistenza, Verfassung und Parteiensystem Ð um-
zuschreiben, um ein neues Wertesystem und neue ethisch-staatsbür-
gerliche Kategorien durchzusetzen.

Tatsächlich hat sich die Republik im Übergang von den 1980er
zu den 1990er Jahren tiefgreifend gewandelt: Die Veränderungen der
internationalen Rahmenbedingungen, die Auswirkungen der ökono-
mischen und gesellschaftlichen Krise der „langen 70er Jahre“ und der
auf juristischem Wege ausgelöste Zusammenbruch des Parteiensy-
stems haben Transformationsprozesse in Gang gesetzt, die heute bei

1 A. Colombo, Una storia bipolarista, Interview mit D ’Onofrio, il Manifesto,
12. November 2000. Tags darauf äußerte sich Casini noch deutlicher: „Die
italienische Geschichtsschreibung ist noch ein Kind des Verfassungsbogens:
Das, was zählt, ist allein die antifaschistische Grundentscheidung. Vielleicht
ist wirklich der Moment gekommen, eine Geschichtsschreibung zu entwik-
keln, die nicht parteiisch ist“ (G. Tiberga, „Basta con l’arco costituzionale“.
Casini: una storiografia da Prima Repubblica, Interview mit Casini, La
Stampa, 13. November 2000). Vgl. die Rekonstruktion der Diskussion in
L. Baldissara, Di come espellere la storia dai manuali di storia. Cronache
di una polemica autunnale, in: Il Mestiere di storico, Annali II/2001 della
Sissco, Napoli 2001, S. 62Ð86. Vgl. eine Gesamtbeurteilung der historisch-
politischen Debatte im letzten Jahrzehnt von A. Mastropaolo, Nel paese
dei mangiatori di loto, Nuvole, Dezember 2001, Nr. 2, S. 16Ð24.
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weitem noch nicht abgeschlossen sind. Die Forscher haben die Be-
deutung dieser Phase als Periodenschnitt erkannt, und im glücklich-
sten Fall haben sie die Anstöße aus der Gegenwart genutzt, um die
jüngere Vergangenheit neu zu interpretieren. Gleichzeitig haben auch
die Verlage das darin liegende Marktpotential erkannt: So haben sie
die Neugier und das Bedürfnis der öffentlichen Meinung nach neuen
Interpretationen und Forschungsbilanzen aufgegriffen und ihrerseits
stimuliert. Seit dem Ende der 80er Jahre haben immer mehr Studien
und Synthesen die Verkaufsregale gefüllt; eine abnehmende Leserzahl
sah sich einer wachsenden Menge von Büchern gegenüber, deren vor-
rangiges Ziel darin bestand, die Charaktermerkmale dieses Perioden-
schnitts herauszuarbeiten und zu analysieren, wobei zuweilen das ge-
samte 20. Jahrhundert, zuweilen nur das republikanische Italien oder
hartnäckig allein das „graue Biennium“ (1992Ð94) diskutiert wurden.2

Daß sich die Periode 1943Ð45 gerade in diesem veränderten po-
litisch-kulturellen Klima zum fünzigsten Mal jährte und damit zwangs-
läufig einen günstigen Anlaß bot, um die ersten fünf Jahrzehnte der
Republik in öffentlicher Diskussion zu erörtern, darin liegt eine „Iro-
nie der Geschichte“.3 Seitdem sind immer wieder neue Motive für eine
Konfrontation aufgetaucht und weitere Kontroversen aufgeflammt,

2 Zur Definition de „grauen Bienniums“ vgl. S. Bel l igni, Il „biennio grigio“:
fenomenologia di una crisi di fine secolo, Teoria politica, Nr. 3 (1994). Für
eine kurze kritische Übersicht über die Literatur der 90er Jahre vgl. L. Bal -
dissara, Le radici della crisi. Un’introduzione, in L. Baldissara (Hg.), Le
radici della crisi. L’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, Roma 2001, S. 9Ð30.

3 Vorbehaltlos verweist R. Romanelli auf die Analogien zwischen 1943 und
1993: „Der Zeitpunkt, zu dem sich der fünfzigste Jahrestag des 8. September
jährt, scheint eigens dafür gemacht, die Resonanz der damaligen Ereignisse
zu vergrößern, indem man gewisse anthropologische Konstanten eines Volkes
aufdeckt. Selbstverständlich war der Zusammenbruch von 1943 weitaus tief-
greifender und dramatischer, und doch [. . .], damals wie heute, bedeutet er
Flucht aus der Verantwortung, bedeutet, daß als kluger Akt der List ausgege-
ben wird, wenn man die eigene Dummheit dem Gespött des Volkes preisgibt,
bedeutet das Auftreten, angesichts eines zertrümmerten Vaterlandes, nicht
der tausend Heimatstädte, sondern einer mentalen Leere, die nur besetzt ist
vom Sonderinteresse der Gruppen und Körperschaften, der Einzelnen und
ihrer Familien“; vgl. La sfida della modernità: un paese senza?, Stato e mer-
cato, 1994, Nr. 40, S. 115 f. Ähnliche Positionen finden sich auch in wissen-
schaftlichen Studien wie z. B. M. L. Salvadori , Storia d’Italia e crisi di re-
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wobei allerdings das ursprüngliche polemische und thematische Web-
muster großenteils beigehalten wurde.

In den Äußerungen zum Jahrestag des 8. September 1993 kün-
digte sich der Ton der künftigen Polemiken an. Damals bemühte sich
R. De Felice, den Ursachen für die aktuelle Krise in der Vergangenheit
nachzuspüren, wobei er seinen kritischen Blick auf die der Resi-

stenza zugesprochene Gründerrolle richtete. Nach 1945 habe sich
nämlich „eine stickige, mythologische Kultur“ breitgemacht, die, „um
überleben und gedeihen zu können, in Ideologie umschlagen mußte“;
aufgrund dieser Ideologie seien all die in Acht und Bann geschlagen
worden, die nicht in die Logik der CLN-Befreiungsbewegung paßten,
und auf diese Weise sei der consociativismo der beiden größten Par-
teien entstanden.4 Die Krise, in die die Nation 1943 geriet, habe im
Land demnach eine Spaltung hervorgerufen, die von der Resistenza

noch vertieft und nicht wieder behoben worden sei, und die sogar für
den von der Lega verursachten Zerfall verantwortlich gemacht wer-
den müsse. Der antifaschistische Partikularismus und die entspre-
chende Machtteilungspraxis des CLN stellten also die Wurzeln dar,
aus denen die Übel des republikanischen Italien erwachsen sind;
diese Übel seien zwischenzeitlich derart chronisch geworden, daß sie
zwangsläufig in eine tiefe Systemkrise einmündeten.5

gime. Alle radici della politica italiana, Bologna 1994 (21996, 32001), der die
drei „Systemblöcke“ 1919Ð25, 1943Ð45 und 1992Ð94 unterscheidet.

4 Vgl. die Beiräge von R. De Fel ice zur Diskussion mit G. E. Rusconi in „La
Stampa“ vom 14. Juli und vom 1. September 1993 unter dem Titel: 8 settem-
bre. Dalla Resistenza alla partitocrazia. N. Bobbio meldete sich am 4. Sep-
tember zu Wort: Fu Resistenza non lottizzazione; zwischen dem 2. und
12. September entwickelte sich eine umfassende Debatte zum Thema: La Re-
sistenza e i partiti. Vgl. auch De Fel ices Einleitung zu E. A. Rossi , L’inganno
reciproco. L’armistizio tra l’Italia e gli angloamericani del settembre 1943,
Roma 1993. Es sei daran erinnert, daß in jenen Tagen Italien von den Mafia-
Attentaten erschüttert wurde, denen G. Falcone und P. Borsellino zum Opfer
fielen; De Fel ice verwies (in einem von S. Fol l i im „Corriere della Sera“
vom 10. August mit dem Titel „Italia delle bombe, nata l’8 settembre“ veröf-
fentlichten Interview) auf die Ereignisse, um die Tragweite dieser Krise noch
stärker hervorzuheben. Vgl. zu den Positionen De Felices auch C. Casucci ,
Il trauma dell’otto settembre e il problema dell’identità nazionale, Il Mulino,
Nr. 4 (1994), S. 607Ð615.
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Im übrigen stieß das Thema von der Krise der Nation und der
Verantwortung des Antifaschismus, sie vertieft zu haben, in jenen Jah-
ren auf großes Interesse, und zwar gerade im Hinblick auf die drängen-
den tagespolitischen Probleme, die sich sowohl im Auftreten des Phä-
nomens der Lega lombarda äußerten als auch in den Schwierigkeiten
von Staat/Nation, sich den zunehmenden Erschütterungen des inter-
nationalen Gleichgewichts zu stellen. So klangen De Felices Positio-
nen in den Überlegungen E. Galli della Loggias zum „Tod des Vaterlan-
des“ nach, wenn er das Desinteresse des Antifaschismus für die Pro-
bleme der nationalen Identität stigmatisierte.6 Mit dieser Frage hatte
sich Galli della Loggia im übrigen bereits im Frühjahr 1993 auf den
Spuren De Felices im Rahmen einer Diskussion befaßt, in der es um
die Unterordnung der Aktionspartei unter die kommunistische Kultur
und um ihren Antipatriotismus ging.7 Aber erst 1994, nach dem Wahl-
sieg von Berlusconis Mitte-Rechts-Koalition unter Einbeziehung des
MSI-AN, setzte die Debatte in ihrer ganzen Schärfe und Intensität ein.

1. Neubeginn heißt nicht Rückwendung.8 Für den 5. April 1994
hatte das italienische staatliche Fernsehen RAI den Beginn eines von
R. Olla und L. Valente vorbereiteten Sendezyklus angesetzt (die letzte
Sendung war für den 25. April vorgesehen), in dem die „Combat film“,
d.h. die von US-amerikanischen Kriegsoperateuren während des
Zweiten Weltkrieges gedrehten, nun in den National Archives gelager-

5 Diese Position ist bald darauf systematisch entwickelt worden von R. De
Fel ice, Rosso e nero, hg. von P. Chessa, Milano 1995.

6 Die Hypothese vom „Tod des Vaterlandes“ hat Gal l i della Loggia auf der
Triester Tagung vom September 1993 zum Thema „Nazione e nazionalità in
Italia dall’alba del secolo ai giorni nostri“ entwickelt; die Tagungsakten hat
G. Spadolini ein Jahr später bei Laterza ediert. Vgl. eine Vertiefung der
Überlegungen in E. Gal l i della Loggia, La morte della patria. La crisi dell’i-
dea di nazione tra resistenza, antifascismo e Repubblica, RomaÐBari 1996.

7 E. Gal l i della Loggia, La democrazia immaginaria. L’azionismo e l’„ideolo-
gia italiana“, il Mulino Nr. 2 (1993). Bobbio und Rusconi hatten die Debatte
in einem anderen Rahmen bereits ein Jahr zuvor in derselben Zeitschrift er-
öffnet. Sie ist nun in den Gesamtzusammenhang eingeordnet und ausgewogen
behandelt worden von C. Novel l i , Il Partito d’Azione e gli italiani. Moralità,
politica e cittadinanza nella storia repubblicana, MilanoÐFirenze 2000.

8 Schlagzeile auf der ersten Seite des „Indipendente“, 24./25. April 1994.
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ten Filmaufnahmen gezeigt werden sollten. Das für 22.35 Uhr ange-
kündigte Programm begann erst eine Viertelstunde vor Mitternacht,
weil sich das von P. Baudo geleitete Festival Sanremo Top in die
Länge zog; es kam zu Polemiken, welche die RAI zu einer öffentlichen
Entschuldigung nötigten9 und dazu führten, daß die von V. Zucconi10

geleitete Sendung, an der als Studiogäste G. Accame, T. Anselmi und
P. Fassino teilnahmen, am nächsten Abend wiederholt wurde. Gezeigt
wurden Bilder von den Fosse Ardeatine, vom Piazzale Loreto und von
der am 30. April von US-amerikanischer Seite erfolgte Hinrichtung
dreier junger RSI-Kombattanten, die sich hinter die Linien der Alliier-
ten eingeschlichen hatten. Es waren Bilder von Tod und Gewalt, von
Zerstörung und Leid, die in sensationalistischer Aufmachung zusam-
mengestellt und in einem allgemein gehaltenen Ton der Barmherzig-
keit kommentiert wurden, denn „alle Toten sind gleich“. Ebensowenig
fehlte die Geschichtsstudentin, die Badoglio nicht kannte,11 während
der ehemalige junge Salò-Republikaner Accame zum Lob auf den He-
roismus der jungen Salò-Republikaner anhob.12 Auf Polemiken folg-
ten Polemiken.13 G. De Luna sprach in einem in der Repubblica veröf-
fentlichten Interview von einer „infamen“ Behandlung, die Doku-
mente von „außerordentlichem Interesse“ erfahren hätten, von einer
„völligen Ignoranz“ der Moderatoren;14 M. Pirani schrieb von einem

9 L. Laurenzi, La Rai replica lo scoop dell’orrore. Il fascismo in tv tra choc e
polemiche, la Repubblica, 7. April 1994; M. G. Bruzzone, Combat film, bu-
fera sulla Rai, La Stampa, 7. April 1994; F. Fel icetti , In onda gli orrori della
storia, Corriere della Sera, 7. April 1994.

10 V. Zucconi , La guerra mai vista. I combat-film girati dagli alleati, La Stampa,
5. April 1994.

11 In diesen Tagen häuften sich die journalistischen Umfragen zu den Ge-
schichtskenntnissen: vgl. stellvertretend für alle P. Ottone, Ma chi era Mus-
solini?, Il Venerdı̀ di Repubblica, 22. April 1994.

12 M. Ventura, „Per me i repubblichini erano eroi“, Interview mit G. Accame,
il Giornale, 8. April 1994.

13 D. Ferti l io, Non si cancella l’antifascismo, Corriere della Sera, 8. April 1994;
M. G. Bruzzone, Ma questa non è storia. Cosı̀ „Combat film“ divide l’Italia,
La Stampa, 8. April 1994.

14 S. Fiori , Bocciati dagli storici. „Ignoranza comica“, la Repubblica, 7. April
1994.
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„widerlichen Abführmittel, das alle und niemanden freispricht,“15 F.
Ferraresi von einer „zerfledderten“ Geschichte, von „der bestimmten
Absicht, sie zu verunstalten“.16 Während andere den Fall des „Resi-

stenza-Dogmas“ und das Fehlen der „üblichen Leier des manirierten
Antifaschismus“ begrüßten, wobei sie die Linke ermahnten, nicht auf
eine aprioristische Zelebration der Resistenza zu beharren, weil sie
damit nur zeigten, „daß sie jenem alten, mittlerweile aber überflüssi-
gen Kitt verhaftet bleiben will, der die erste Republik zusammengehal-
ten hatte. Und daß sie Angst vor Gespenstern hat.“17

Wie sich in den Polemiken des vorausgegangenen Jahres über
den Charakter des 8. September andeutete, konnte es 1994 nur darum
gehen, die Gründerrolle, die der Resistenza im Italien der Nachkriegs-
zeit zugewiesen worden war, zu bestreiten oder zu verteidigen bzw.
die Aktualität des Antifaschismus oder die Notwendigkeit seiner
Überwindung aufzuzeigen. Einige Fakten bewirkten in jenen Wochen
eine unvermeidliche politische Radikalisierung der Debatte über die
Geschichte und die Erinnerung des Antifaschismus und der Resi-

stenza: die politisch-institutionelle Krise des Parteiensystems; das
Wahlergebnis vom 27.Ð28. März mit dem Sieg der Mitte-Rechts-Koali-
tion, der zur Bildung der ersten Regierung Berlusconi Ð an der sich
erstmals Exponenten des MSI-AN beteiligten Ð führte; die Zweifel am
demokratischen Charakter dieser Rechtskoalition, die damals im In-
und Ausland unter anderem dadurch genährt wurden, daß G. Fini un-
mittelbar nach den Wahlen in einem Interview für die Stampa seine
bereits 1992 ausgedrückte Überzeugung bekräftigte, wonach Musso-
lini „der größte Staatsmann des Jahrhunderts“ gewesen sei.18

Es ging um eine Neubewertung der gesamten politischen und
gesellschaftlichen Entwicklung während des ersten halben Jahrhun-
derts der italienischen Republik, um die Legitimierung neuer politi-

15 M. Pirani, Fascismo e Resistenza pari sono per la Rai . . ., erste Seite von: la
Repubblica, 7. April 1994.

16 F. Ferarresi , La storia ,sfregiata‘ per sensazionalismo, Corriere della Sera,
9. April 1994.

17 G. Bruno Guerri , Cade il dogma della Resistenza, il Giornale, 8. April 1994.
18 M. Latel la , Foa: il nuovo è venuto dalla destra, Interview mit V. Foa über

Fini und An, Corriere della Sera, 2. April 1994; L. Mondo, Allarme son fascisti
(ma con giudizio), La Stampa, 3. April 1994; vgl. auch A. Carioti , La stagione
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scher Gruppierungen und um die Gründung eines neuen politisch-
institutionellen Systems auf der Basis des Mehrheitswahlrechts.
Darum also erklärte B. Spinelli in der Stampa, sie habe der ersten
Folge dieser „Combat film“ „mit größter Unruhe“ zugeschaut „ange-
sichts des Films über das, was wir waren, aber mehr noch angesichts
des Films darüber, was wir erstaunlich schnell im Begriff sind zu

werden.“ Besorgt klagte sie über „die absolute Freiheit des Redens . . .,
ein Signal dafür, daß sich in Italien bereits etwas Wichtiges vollzieht.
Daß ein Verbot aufgehoben, daß bereits ein Tabu gefallen ist: daß
nach dem Ende der ersten Republik alles möglich wird, alles erlaubt
ist, wie in Dostojewskis Romanen über das Verbrechen. . . . In wenigen
Tagen hat sich das Klima in Italien gewandelt. Es besteht ein Klima
der Banalisierung des Ventennio, des verbalen Libertinismus“.19

Die heftigste Diskussion aber entflammte zweifellos im Mani-

festo direkt nach den Wahlen und nach Finis zitierten Äußerungen.20

Nachdem die erste Folge der genannten Fernsehsendung wiederholt
worden war, erschien hier am nächsten Tag auf der ersten Seite und
mit Blick auf den 25. April ein Appell zur Organisation der „größten
Demonstration, die man je gesehen hat, volksnah und national, natio-
nal und volksnah, bürgerlich und proletarisch, jung und alt, weiblich
und männlich, rot und grün und möglicherweise auch weiß . . ., denn
er [der 25. April] war Erfüllung und Beginn der Befreiung im eigentli-
chen Sinne: Befreiung von den düsteren Kriegsjahren, von Unterdrük-

di Fini, in: Il sogno di una destra normale, Gespräch F. Colombos und V.
Foas mit Reset, Milano 1995.

19 B. Spinell i , La tv e l’Italia malata, La Stampa, 8. April 1994. Am selben Tag
veröffenlichte die Zeitung auch den Beitrag von A. Galante Garrone, Quel
fossato insuperabile. Vgl. ferner G. Lerner, La Resistenza e la seconda Re-
pubblica, La Stampa, 12. April 1994, und S. Viola , Cultura di Destra e veleni
fascisti, la Repubblica, 16. April 1994.

20 Die von V. Parlato besorgte Rubrik („scritto & parlato“) titelte am 3. April:
Inventiamo il 25 aprile. Nicht gedenken sollte man, sondern eine Kampfveran-
staltung organisieren „mit Zielen, die nicht nur die Wahrung der demokrati-
schen Freiheiten betreffen, die vielmehr auch zahlreiche neue Forderungen
enthalten“. Dahinter steht die Überzeugung, daß „bei den letzten Wahlen (und
in allen Schichten, denn auch die Demokratie ist klassenübergreifend) der
bessere Teil des Landes verloren hat“. Man wollte also einen 25. April im
Zeichen des „gemeinsamen Willens zur Erneuerung“.

QFIAB 82 (2002)



598 LUCA BALDISSARA

kung und Demütigung, und er war direkte Wiedereroberung der De-
mokratie, dann der Republik und schließlich der Verfassung, die keine
leeren Worthülsen, sondern ein unveräußerliches gemeinsames Gut
darstellten (und darstellen).“21 Der 25. April, den man feiern wollte,
„ist der Geburtstag der italienischen Demokratie . . ., der Tag, an dem
die Welt der Arbeit und das Volk zu Protagonisten werden oder zumin-
dest die Voraussetzungen dazu schaffen . . ., und auch, warum nicht,
der Tag der nationalen Würde, denn ohne diesen Kampf wäre aus
Italien ein geographischer Begriff geworden, ein armes gedemütigtes
Land“. Deshalb „möchten wir, daß er das sei Ð und für uns ist er es Ð,
was der 14. Juli für Frankreich ist: die spontane, natürliche, instink-
tive Erinnerung an die tiefliegenden Wurzeln der Geschichte eines
Landes, an seine Gründermotive, an seine Identität.“22 Mehr noch, für
R. Rossanda war der Antifaschismus immer noch aktuell, wie der
Wahlerfolg des MSI-AN beweise: Jede für ihn abgegebene Stimme
richte sich „gegen die wenigen Tugenden unserer Demokratie. Ziel-
scheibe ist der staatsbürgerliche Gemeinsinn der Nachkriegszeit, der
in die Verfassung von 1947 eingegangen ist . . ., der heute im Mittel-
punkt eines Konfliktes über die Gegenwart steht, wo Ð und nicht über
die Vergangenheit Ð das ruhelose faschistische Gespenst als Variable
wiederauftaucht.“23

Im Monat zwischen dem Wahlsieg der von Berlusconi angeführ-
ten Koalition und den Gedenkfeiern zum 25. April, in engster Bezie-
hung also zur politischen Aktualität und ausgehend von den Pole-
miken über das Medienereignis der „Combat film“, vollzog sich eine
heftige Polarisierung: Die eine Seite hielt den in den zwanzig Salò-
Monaten zum Ausdruck gekommenen Bruch endlich für überwunden
und setzte sich für eine Aussöhnung (vielleicht sogar für eine Revi-
sion der in der Verfassung niedergelegten Übergangsregelungen) zwi-
schen den verschiedenen Lagern ein, die „guten Glaubens“ gegenein-
ander gekämpft hatten, während für die andere Seite die faschistische
Gefahr Ð wenn auch in neuen Formen Ð noch gegenwärtig und dem-

21 Si potrebbe, il Manifesto, 7. April 1994.
22 L. Pintor, Cento di questi giorni, il Manifesto, 13. April 1994. Vgl. auch

V. Parlato, Le radici al sole, ebd., 15. April 1994.
23 R. Rossanda, Resistenza modello ’94, il Manifesto, 15. April 1994.
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entsprechend die Berufung auf den militanten Antifaschismus noch
wichtig war. Die Polemik über die Vergangenheit verdeckte den Kern
eines stark gegenwartsbezogenen Streites: Die Rechte verfolgte mit
der Aussöhnung das Ziel, sich selbst demokratisch zu legitimieren,
während die Linke ihre mangelhafte politische Analyse der Gründe
für die jüngste Wahlniederlage sowie die Schwierigkeiten und Mängel
der eigenen politischen Kultur, sich den heutigen Problemen zu stel-
len, mit dem Beharren auf die Aktualität des Antifaschismus zu über-
spielen versuchte. In beiden Fällen wurde die Geschichte der Resi-

stenza im öffentlichen Gebrauch verzerrt, die Komplexität der neue-
ren Geschichte unvermeidlich reduziert. Sowohl der Vorschlag zur
Aussöhnung24 (mit Positionen, wonach alle Toten unterschiedslos
dasselbe Gewicht besitzen und die jeweilige Entscheidung für eine
Seite gleich wertvoll ist, wenn sie nur auf der Basis einer aufrichtigen
individuellen Überzeugung getroffen wurde, und von denen aus gegen
eine Monumentalisierung der Resistenza polemisiert wird) als auch
der neo-antifaschistische Ansatz (mit seiner Unfähigkeit, sich den Ge-
genwartsfragen, dem Wandel der italienischen Demokratie, dem Nie-
dergang der Parteien zu stellen) hatten zum Ziel, den Gegner mit dem
schweren Ð realen oder vermeintlichen Ð Erbteil der Vergangenheit
zu delegitimieren. Dergestalt entwickelten sie das Bild einer (re)ak-
tualisierten, den Notwendigkeiten und Opportunismen der Gegenwart
gehorchenden, einer neuerfundenen Vergangenheit. In diesem Sinne
erweist sich das Fernsehen, dem man nicht zu Unrecht vorgeworfen
hat, die Banalisierung der Historizität zu verantworten,25 eher als In-
terpret des „Zeitgeistes“ denn als schuldiger Initiator für diese reduc-

tio ad unum der Widersprüche und Antagonismen der Vergangenheit.

2. Unmittelbar nach dem 25. April 1994 wurde die große Mailän-
der Demonstration von verschiedenen Seiten ob ihres politischen

24 Dem sich im übrigen auch aufrichtige Antifaschisten wie der damalige Staats-
präsident O. L. Scalfaro und V. Foa anschlossen: vgl. R. Rizzo, Scalfaro: basta
con l’odio, und P. Battista, Foa: la sinistra non usi la piazza come rivincita,
beide in: La Stampa, 12. April 1994.

25 Vgl. die durchaus schätzenswerten kritischen Bemerkungen von R. Monte-
leone in der Rubrik „L’indice puntato“, L’indice dei libri del mese Nr. 6
(1994), S. 5.
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Charakters angegriffen: „Die Mobilisierung ist nicht für den 25. April.
Sie ist gegen etwas: gegen den Sieg der Mitte-Rechts-Parteien, gegen
Berlusconi als Regierungschef, gegen Finis Leute in der Regierung.“26

Man war offensichtlich bestrebt, den 25. April der Vergangenheit zu
überantworten, ihn zumindest auf einen Gedenktag für die wiederer-
langte Freiheit und die Aussöhnung herabzustufen. In diese Richtung
ging Finis Vorschlag, der kommende Gedenktag möge „der erste Tag
in einem Jahr der Aussöhnung“ sein, „der die gesamte nationale Ge-
meinschaft betrifft . . ., der ihre Fähigkeit ausdrückt, unsere Ge-
schichte nicht deshalb zu überdenken, um Brüche zu erneuern, son-
dern um nach vorne zu schauen“. Allerdings fügte er hinzu, „alles
wäre viel leichter, wenn auch in Italien, wie im übrigen Europa, der
Antifaschismus als Synonym für Antitotalitarismus stünde.“27 Oder
wenn, wie F. Alberoni im Corriere della Sera schrieb, mit dem
25. April „die Ablehnung aller Totalitarismen, aller illiberalen Systeme,
jeder Form von politischer Intoleranz“ gefeiert würde, um „aus ihm
ein gemeinsames Fest der Demokratie und der Freiheit zu machen.“28

Ähnlich klang es in einem Leitartikel L. Collettis, der insbeson-
dere auf die Ambivalenz des italienischen Antifaschismus abhob: Eine
solche habe sich aus dem tiefgreifenden Einfluß des PCI ergeben, der
zweifellos antifaschistisch, aber nicht schon antitotalitär gewesen sei.
Von daher erklärten sich die argwöhnischen Blicke auf die Linke, die
diese Ambivalenz gegen ihren Willen geerbt habe (nach Colletti in

26 M. Cervi , 25 aprile, problema inutile, La Voce, 14. April 1994; vgl. auch
P. Ostel l ino, Tutti in piazza, ma contro chi?, Corriere della Sera, 17. April
1994.

27 P. Franchi , Fini: il mio 25 aprile? Antitotalitario, Corriere della Sera, 23. April
1994. Von einem „Frühling der nationalen Versöhnung“ spricht auch G.
Mughini hinsichtlich eines Treffens zwischen Sogno und Mazzantini: Orgo-
glioso di questa stretta di mano, L’Indipendente, 23. April 1994. Ähnlich
drückte sich Fini in einem anderen Interview in „il Giornale“ vom 25. April
1994 aus: F. Guigl ia , Il fascismo è finito con Mussolini. Vgl. ferner M. Trope-
ano, Ecco il 25 aprile in „nero“. Ex fascisti e partigiani insieme a messa, La
Stampa, 21. April 1994.

28 F. Alberoni, Il 25 aprile, festa contro tutti i totalitarismi, Corriere della Sera,
18. April 1994. Von einem Gedenktag der „wiedererlangten Freiheit“ spricht
auch C. Previti , La storia non è strumento di rivincita, L’Indipendente,
23. April 1994.
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weitaus größerem Maße als der, in der AN vertretenen, neuen Rech-
ten vorgeworfen werden kann), denn die erst 1991 erfolgte Auflösung
der UdSSR habe die Befürchtungen um die Demokratie bis zu diesem
Zeitpunkt wachgehalten.29 Für A. Socci hingegen erschienen die Wir-
kungen der antifaschistischen Kultur auf das politische System Itali-
ens alles andere als ambivalent: Aus einigen in Foas Memoiren er-
wähnten Episoden schloß er ohne einen Anflug von Zweifel, daß „die
Defekte von Parteienherrschaft und Korruption nicht erst vom letzten
Jahrzehnt herrühren, sondern auf den Tag zurückgehen, an dem die
parlamentarische Demokratie entstanden ist, und von denen alle Pro-
tagonisten berührt wurden.“30

Die Architektonik dieser Umdeutung der Geschichte nach den
neuen bipolaren Vorgaben des Mehrheitswahlrechts liegt damit offen
zutage. Bei Faschismus und Kommunismus habe es sich um zwei histo-
rische Phänomene gehandelt, die auf den Totalitarismus zurückgehen
und die mit der Demokratie unvereinbar sind. Deshalb habe der kom-
munistische Antifaschismus nicht ausgereicht, den PCI für die Demo-
kratie zu legitimieren, was auf der anderen Seite dazu geführt habe, daß
die Neofaschisten vom republikanischen System ferngehalten und die
Mehrheit des Volkes in die schützenden Arme der DC getrieben wurde.
Die DC habe allerdings die Gründerrolle der Resistenza zu keinem Zeit-
punkt in Frage gestellt und auf diese Weise dazu beigetragen, eine Ver-
bindung zu den Kommunisten offenzuhalten, die von Anfang an durch
einen partitokratischen consociativismo gekennzeichnet war. Das
Ende des zwischen 1945 und 1948 entstandenen Parteiensystems und
der Übergang zum Mehrheitswahlrecht erlaubten es endlich, diesen Ur-
sprungsmakel zu beseitigen. So könne man nunmehr eine nationale
Aussöhnung anstreben und die zentrale Rolle überdenken, welche die
Resistenza bei der Entstehung der Republik gespielt hat; dabei verweist
man einerseits auf ihre dem ethisch-politischen Verfall des Systems zu-
grunde liegenden Grenzen, andererseits betrachtet man sie unter dem
Gesichtspunkt eines allgemeinen Kampfes für die Freiheit, für die Er-
oberung der Demokratie.31

29 L. Col lett i , La democrazia ritrovata, Corriere della Sera, 24. April 1994.
30 A. Socci , W la Liberazione (dalle ipocrisie), il Giornale, 25. April 1994.
31 Vgl. eine kritische Rekonstruktion dieses Ansatzes bei G. E. Rusconi , La

riconciliazione è la democrazia, La Stampa, 24. April 1994.
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Bobbio hingegen verneinte die Möglichkeit, daß es zu einer Aus-
söhnung zwischen dem faschistischen und dem demokratischen Ita-
lien kommen könne. Die Befriedung sei bereits mit der Amnestie von
1946 eingeleitet worden, fügte er hinzu, die Befreiung habe den Grund
für den freien demokratischen politischen Wettkampf gelegt: All dies
soll am 25. April begangen werden.32 Pavone hob die Diskussion wie-
der auf eine historiographische Ebene und unterstrich, wie „der Pole-
mik über den Antifaschismus reale Bestrebungen unterliegen, die In-
stitutionen in einem autoritären Sinne umzupolen.“33 Bocca rief die
historische Wahrheit gegen jede Verfälschung an34 und Galante Gar-
rone mahnte, daß es die Jahre 1943Ð45 zu erinnern und die demokra-
tische Verfassung zu verteidigen gelte.35 Mieli wünschte sich von Fini
ein „klares, endgültiges Signal, daß er mit dem Faschismus gebrochen
hat“.36 Gallerano und Isnenghi regten eine kritische Reflexion über
die Konflikte zwischen den verschiedenen Erinnerungssträngen an
und forderten den Antifaschismus auf, nicht in den „konservativen
Reflex einer rein trostspendenden Erinnerung der Vergangenheit zu-
rückzufallen“, sondern im Gegenteil die eigenen historischen Mängel
einer eingehenden Kritik zu unterziehen.37

Dem kompakten, organischen Deutungsansatz der Rechten be-
gegnete man also mit einem Appell, der zumeist auf die darin enthalte-
nen Elemente historischer Fälschung abhob (so wird zum Beispiel
immer wieder die Amnestie erwähnt, die Togliatti als Justizminister
erlassen hatte) und der den Identitätsreflex der Linken, ihrer antifa-
schistischen Tradition auslöste. Daraus ergab sich Ð insbesondere in
den Debatten im Manifesto Ð eine Betonung der Aktualität der faschi-

32 N. Bobbio, Democratici e no, La Stampa, 25. April 1994; ders., Rispettare le
tavole della Legge, la Repubblica, 26. April 1994. Auf die Amnestie ging auch
ein P. Cascella, La pacificazione che c’è stata, l’Unità, 25. April 1994.

33 B. Gravagnuolo, La Resistenza? Una guerra civile vinta dagli italiani, in:
Bella ciao, Beilage von l’Unità, 24. April 1994.

34 G. Bocca, I governi passano, la Storia resta, la Repubblica, 26. April 1994.
35 A. Galante Garrone, Un futuro fondato sulla memoria, La Stampa, 26. April

1994.
36 P. Mieli , Una prova di maturità, La Stampa, 26. April 1994.
37 N. Gal lerano, Antifascismo, come eravamo e come siamo, und M. Isnen-

ghi , Come tenersi le radici senza metterle in un museo, beide in „Il cerchio
quadrato“, Beilage zu „il Manifesto“, 24. April 1994.
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stischen Gefahr; ähnliches geschah im übrigen auch in der Unità (die
insgesamt eine eher minimalistische Erinnerungskultur pflegt), indem
sie darauf verwies, daß im Italien des 20. Jahrhunderts alle autoritä-
ren Umbrüche Ð in einer Linie, die Mussolini, Craxi und Berlusconi
miteinander verbindet Ð von Mailand ausgegangen seien.38

So erweist sich das Fehlen eines wirklichen Interpretationsan-
satzes für die Nachkriegsgeschichte oder zumindest die Unfähigkeit,
ihn mit klaren Argumenten herauszuarbeiten. Ferner zeigt sich, daß
es an einer öffentlichen Geschichtserzählung fehlt, die den Identitäts-
appell der Linken und der demokratischen Kultur zu ergänzen ver-
mag Ð unfähig beide, gemeinsam für die Erneuerung des Landes ein-
zutreten, immerhin aber geeint darin, gegen etwas zu sein (gegen den
Faschismus, gegen ein autoritäres und plebiszitäres Abdriften der De-
mokratie). Zugleich wird deutlich Ð und das betrifft auch die Histori-
ker Ð, wie schwach die an sich schätzenswerte Bezugnahme auf die
historische Wahrheit ist: Sachlich kann man sie teilen, doch der Blick
wird zwangsläufig verfälscht durch eine simplifizierte historische In-
terpretation, die in wenigen Zügen ein Warum (und die Verantwortli-

chen) für den Verfall der Politik und des institutionellen Gefüges zu
liefern verspricht sowie in der vollständigen Verwirklichung des
Mehrheitswahlrechts und der Aussöhnung einen unmittelbar einsich-
tigen, realisierbaren Ausweg aufweist. Diese Aussöhnung wird nicht
schon als einseitige Anerkennung Ð von rechts Ð der in der Vergan-
genheit begangenen Irrtümer verstanden und vorgeschlagen, sondern
als Anerkennung des Gegners, die eine gegenseitige Selbstlegitimie-
rung der Kombattanten von gestern und der vermeintlichen Erben
von heute beinhaltet. Damit wird auch den Motiven für die jeweilige
(auch „falsche“) Entscheidung latent gleiches Gewicht zugemessen
und die Bedeutung von Resistenza und Antifaschismus relativiert, die
mittlerweile als enthistorisierte, aus dem Zusammenhang gerissene
Ausdrücke für den allgemeinen Kampf um die Freiheit stehen.39 So

38 R. Roscani , Parte sempre da Milano la riscossa della destra . . ., e I. Pao-
lucci , E’ vero ma questa città sa reagire, Interview mit Corrado Stajano,
beide in „l’Unità“, 22. April 1994.

39 Diffuse Spuren einer Ausweitung und Verwässerung der Kultur des Antifa-
schismus finden sich im übrigen auch bei langjährigen Antifaschisten, woran
sich zeigt, wie gefährlich oberflächliche Schematismen sein können und wie
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wird die Geschichte der proporzdemokratischen Republik der Ge-
schichte des bipolaren Italien angeglichen und der 25. April der Er-
sten Republik zum „14. Juli“ der Zweiten Republik.40

3. Angesichts der eng mit der politischen Aktualität verbunde-
nen Fragen Ð das Handeln der ersten Regierung Berlusconi Ð
flammte die Debatte zwangsläufig wieder auf. Gegen Jahresende 1994
drückte M. Salvati in der Unità die Hoffnung aus, das 20. Jahrhun-
dert Ð „dieses tragische Jahrhundert der frontalen Gegenüberstellung
totalitärer Systeme“ Ð möge endlich zu einem Ende kommen. Um
dieses Ziel zu erreichen, könne man nur wünschen, daß der MSI-AN
und der PDS sich gegenseitig legitimierten, indem sie aufhörten, „sich
auf der Basis der je eigenen Vergangenheit mit wütendem Ingrimm zu
beleidigen.“41 Wiederum war es das Manifesto, das die faschistische
Gefahr an die Wand malte. Noch einmal betonte Pintor, eine Faschi-
sierung der Gesellschaft sei im Gange: Er klagte darüber, daß die re-
präsentative Demokratie „auf einen Restbestand, auf etwas Hybrides,
auf eine Parodie reduziert ist“; daß „ein outsider deshalb an die Macht

sehr der öffentliche Diskurs der 90er Jahre von begrifflicher Rauheit geprägt
war: „Der Antifaschismus als Bezugspunkt unseres politischen Systems be-
ginnt sich also zu erschöpfen. [. . .] Ich verhehle nicht, daß der Antifaschismus
für mich weiterhin lebendig ist als Bestätigung einer prinzipiengeleiteten Poli-
tik. [. . .] Der Antifaschismus bedeutet für mich Bestätigung von entdeckten
oder wiederentdeckten Werten. [. . .] Heute ist man für mich Antifaschist,
wenn man den Anderen respektiert, wenn man dessen Legitimität in dem
Moment selbst anerkennt, in dem man ihm entgegentritt und ihn bekämpft,
wenn man nicht anstrebt, ihn zu vernichten oder auch nur zu assimilieren.
[. . .] Antifaschist sein heißt für mich, heute, auf die Hegemonie zu verzichten.
[. . .] Antifaschismus ist für mich das Bestreben, gegen die Ungerechtigkeit,
wie klein oder wie groß sie auch sein mag, gegen jede Bedrohung der Freiheit
einzuschreiten. Antifaschismus heißt für mich politischer Pluralismus und
gesellschaftlicher Pluralismus, d. h. Legitimierung der Unterschiede. Er steht
für die Demokratie als Partizipation und nicht nur als Garant. Er steht für die
Verweigerung jeder Generalvollmacht, für das Vertrauen in die Anstöße, die
von unten kommen“ (V. Foa, Il cavallo e la torre. Riflessioni su una vita,
Torino 1991, S. 166 f.).

40 Eine kritische Rekonstruktion der Debatte in jenen Wochen vgl. in L. Cerasi ,
A destra del 25 aprile, marxcentouno Nr. 17 (1994).

41 M. Salvati , Se cade Berlusconi, l’Unità, 27. November 1994.
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katapultiert worden ist, weil er das Symbol einer raffinierten reaktio-
nären Ideologie ist“; daß, kurzum, „ein Regime, das einem Einheits-
kommando gehorcht und jegliches Gegengewicht innerhalb der Insti-
tutionen und innerhalb der Gesellschaft zu eliminieren versucht (und
bereits eliminiert), sich in einem fortgeschrittenen Wachstumssta-
dium befindet“.42 Damit wird eine Parallele gezogen zwischen den Er-
fahrungen des ventennio und den aktuellen Erfahrungen, zwischen
der Antipolitik der 20er und der der 90er Jahre.

Zweifellos handelt es sich dabei um eine ernste, vom historisch-
politischen Urteil noch nicht entschiedene Frage. Es sei jedoch her-
vorgehoben, daß die Diskussion über den Transformationsprozeß,
dem die italienische Demokratie im letzten Jahrzehnt unterworfen ist,
auf ein der jüngsten Geschichte des Landes entlehntes Argumenta-
tions- und analytisches Arsenal zurückgreift. Dies führt einerseits
dazu, daß die altbewährten Sichtweisen der linken politischen Kultur
wiederaufgegriffen werden, durch die bestimmte Faschismusbilder
und Annahmen über seine lange Dauer gefestigt werden; andererseits
erscheint es auch als ein Mangel, zumindest aber als eine markante
Schwierigkeit, wenn man analytische Kategorien wiederbelebt, die
mittlerweile fernen, einem anderen Italien zugehörigen Erfahrungen
entstammen.43

Salvati hingegen hat in umgekehrter Weise versucht, die Konti-
nuität aufzulösen, indem er eher die formalen als substantiellen
Aspekte der politischen Nachfolge von kommunistischer und (neo)fa-
schistischer Partei hervorhob. Darin scheint immer noch das Grund-
problem zu liegen: „Solange es Kommunisten gibt, wird es auch Fa-

42 L. Pintor, Discutiamone, il Manifesto, 30. November 1994. Dagegen G. Fer-
rara, Verso il corpo a corpo e la logica del branco, Corriere della Sera, 1. De-
zember 1994.

43 Vgl. D. Bidussa, Un paese senza lumi alle spalle, il Manifesto, 10. März 1995:
„Was zur Diskussion steht, ist also nicht, ob man diese Rechte legitimiert
oder nicht, sondern das, was aus dieser Linken werden soll. D.h. was heute
in Italien fehlt, ist eine Diskussion und eine ernsthafte Analyse der Linken
durch die Linke. [. . .] Das Problem besteht darin, die italienische Gesellschaft
zu befragen, ihre Veränderungen zu begreifen und folglich eine entsprechende
Politik zu betreiben. Die Linke hat jedoch seit langem aufgehört, die italieni-
sche Gesellschaft zu interpretieren, und deshalb wird sie immer ideologischer
und immer weniger analytisch“.
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schisten geben. Doppelte Bande binden Euch, die einen an die ande-
ren“, so antwortete der Turiner Philosoph Bobbio auf Pintor. Nach
Bobbio ermöglichten allein schon der Zusammenbruch des Kommu-
nismus und die Zerrüttung des Parteiensystems dem Faschismus, „das
Haupt wieder zu erheben“, und bezeugen damit, wie berechtigt die
Gründe waren, aufgrund derer er sich nach Mussolinis Sturz über fün-
zig Jahre lang gehalten hat. Dementsprechend kann es nur den
Wunsch geben, es möge endlich gelingen, „den Sprung jenseits von
Antikommunismus und Antifaschismus“ zu vollziehen, um sich Ð wir
„armen Tröpfe“ Ð mit der Demokratie zu bescheiden.44 Rossanda
wandte ein, Bobbios These ließe sich auch gegen sich selbst wenden,
„wenn die Geometrie auf die Politik anwendbar wäre . . . Wie ist es
möglich, daß die Faschisten in Italien an Stärke gewinnen, nachdem
die kommunistische Partei, die über ein halbes Jahrhundert hinweg
keine subversiven Ziele verfolgte, sogar ihren Namen geändert
hat?“;45 Bobbio bekräftigte daraufhin seine Meinung mit der Aufforde-
rung, am Aufbau eines neuen demokratischen Systems durch die
Überwindung der alten Gegensätze zwischen Faschismus und Kom-
munismus mitzuwirken.46

Auf der historischen Ebene hingegen hat Ferrarotti auf Bobbio
geantwortet, indem er auf das Fortdauern einer „schlimmen antide-
mokratischen“ Haltung innerhalb der geistigen Tradition Italiens im
20. Jahrhundert verwies, die „auch unabhängig von der Existenz der
„gestrigen und heutigen Kommunisten . . . allein in der Gewalt den
Ursprung jeglicher legitimer Macht sieht“.47 Rossanda hat diese These
aufgegriffen und weiterentwickelt: Sie ordnet den Faschismus (und
den Nazismus) dem antiaufklärerischen Traditionsstrang zu und
macht ihn dadurch zum „Todfeind“ des Kommunismus, der in ihren
Augen hingegen ein Kind der französischen Revolution ist. Folglich:

44 N. Bobbio, Perché stupirsi?, il Manifesto, 7. Dezember 1994.
45 R. Rossanda, Fascismo, il Manifesto, 9. Dezember 1994.
46 N. Bobbio, Democrazia senza fascisti né comunisti, La Stampa, 11. Dezem-

ber 1994.
47 F. Ferrarott i , Opposti estremismi, il Manifesto, 14. Dezember 1994. Vgl.

auch den Brief von L. Canfora an „La Stampa“, der dort am 15. Dezember
1994 unter dem Titel „Chi ha ucciso la democrazia“ und mit einer kurzen
Replik Bobbios veröffentlicht wurde.
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„Wie kann Bobbio, ein Philosoph des Politischen, sie auf ein und die-
selbe Stufe stellen? Und wie kann er den Drang zu den Archetypen
von Herrschaft, Blut und Übermensch als anachronistisch bezeich-
nen, während die Ungleichheit im Weltmaßstab zunimmt?“48

Nach und nach haben in diese Diskussion auch die Historiker
eingegriffen, die sich bis zu diesem Moment angesichts der eher poli-
tisch als historisch erscheinenden Konfrontation abseits gehalten hat-
ten. Sie wurden nun von der Tagespresse auch wegen der zahlreichen
Bücher, die anläßlich des fünfzigsten Jahrestages von Kriegsende und
Befreiung auf den Markt kamen, mit erhöhter Aufmerksamkeit be-
dacht. Giovanni De Luna und Marco Revelli äußerten unmittelbar
nach Erscheinen eines von ihnen verfaßten Buches49 in einem Inter-
view etliche Zweifel an der postfaschistischen Wende der AN, die in
ihren Augen von einigen Forschern (R. De Felice, L. Colletti, L. Cafa-
gna, aber auch F. Furet) inspiriert worden sei; sie fügten hinzu, es
schmerze zu sehen, „wie diesem Abdriften in die Unbewußtheit sich
auch einige Lehrmeister der Demokratie wie V. Foa nicht entziehen
können, wenn dieser erklärt, daß ihn die Thesen der Alleanza nazio-
nale überzeugen “ (De Luna).50 Ferner betonten sie die Aktualität des
Antifaschismus, die sie mit einem „Mehr an Demokratie gegenüber
der normalen demokratischen Kultur“ gleichsetzten: „Eine Art Anti-
körper, der auftritt, sobald die Krankheit lebensgefährlich wird. Ver-
zicht auf die antifaschistische Kultur heißt Verzicht auf unser Immun-
system“ (Revelli). Der Faschismus bleibe ein Problem der italieni-
schen Gesellschaft, weil er Ð so Revelli Ð „eine der möglichen For-
men der von einem historischen Demokratiedefizit gekennzeichneten

48 R. Rossanda, Sovrumano, il Manifesto, 16. Dezember 1994; ders., Rimo-
zioni, ebd., 6. Januar 1995. Vgl. auch A. Arbasino, Fascismo e comunismo,
la Repubblica, 23. Dezember 1994.

49 G. De Luna e M. Revel l i , Fascismo/antifascismo. Le idee, le identità,
Firenze 1995.

50 S. Fiori , Imbroglio a destra, Interview mit De Luna und Revelli, la Repub-
blica, 7. März 1995. Foa hat auf De Luna in derselben Zeitung geantwortet
und dabei betont, daß „die politische Zugehörigkeit ein kulturelles, kein gene-
tisches Faktum darstellt . . . Ich wünsche mir die Entstehung einer demokrati-
schen Rechten und ermutige denjenigen, der sagt, daß er sie realisieren will“;
F. Erbani, Cercasi destra. Firmato Vittorio Foa, la Repubblica, 10. März 1995.
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nationalen Identität gewesen ist und bleibt“; „Antifaschismus ist auch
das Bewußtsein davon, daß es dieses andere Italien gibt [. . .], ein re-
formfeindliches, den eindeutigen Gegensätzen und klaren Konflikten
ausweichendes, ein sophistisches und korruptes“, setzte De Luna auf
der Linie Gobettis und C. Levis hinzu.

In seiner Antwort auf diese Stellungnahmen mahnte D. Bidussa,
den von Fini mit der Gründung der AN vollzogenen politischen Akt
nicht zu unterschätzen; er hinterfragte kritisch die Auffassung vom
Antifaschismus als einer „bloßen Oppositionskultur“ (die vielleicht
eine „blockierende Wirkung in der politischen Gesellschaft Italiens“
gezeitigt hat), beharrte auf dem antiaufklärerischen Charakter der ita-
lienischen Rechten, distanzierte sich von Foa nicht so sehr deshalb,
„weil er die Thesen der AN ernst nimmt, sondern weil er eine Meta-
morphose innerhalb eines formalen Schemas auflöst. D.h. weil er ei-
nen Rekonversionsprozess mit der Grundlegung von Regeln verwech-
selt.“51 Rusconi setzte sich ebenfalls von De Luna und Revelli ab, ob-
gleich er nicht weniger an der Wende der AN zweifelte (es fehle „die
Anerkennung des demokratischen Antifaschismus als Wert an sich“).
Für ihn vertraten die beiden Autoren „eine ,transpolitische‘ Auffas-
sung vom Faschismus. Ihre Sichtweise ist auf der Linken weit verbrei-
tet: Sie sehen im Faschismus ein Bündel verborgener und offenkundi-
ger Faktoren, die sich der Forderung nach Erneuerung des Landes
widersetzen (Indifferenz, Staatsstreichtendenzen, Neigung zu Terror-
akten, Revisionismus, Rassismus usw.), im Antifaschismus eine
Summe aller moralischen und politischen Tugenden.“52

Obgleich F. De Felice die Auffassung teilt, daß der Antifaschismus
ein unabdingbares ethisch-politisches „Mehr“ für die Demokratie be-
deutet, zweifelte er aus einem anderen Blickwinkel an der Definition
„zweier großer anthropologischer Typen“ (faschistischer und antifa-
schistischer Mensch), die sich aus dem stark ethisch geprägten gobet-
tianischen Ansatz De Lunas und Revellis ergibt. Er betonte folglich die
Notwendigkeit, die konstitutiven Elemente des Erfahrungshintergrun-
des auszuleuchten, aus dem Faschismus und Antifaschismus hervorge-

51 Bidussa, Un paese senza lumi alle spalle (wie Anm. 43).
52 S. Fiori , La destra non rompe con il suo passato, Interview mit G. E. Rusconi,

la Repubblica, 23. März 1995.
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hen. Vor allem nannte er hier die Dimension der „Krise“, die sich seit
den 70er Jahren weltweit durch Reorganisation, Instabilität, Unsicher-
heit und Entwurzelung äußert und der man unter Rückgewinnung der
politischen Rationalität begegnen muß. An zweiter Stelle verwies er auf
die Zentralität des Zusammenhangs von nationaler und internationaler
Dimension sowie auf die Diskussion über die Perspektiven des Landes
im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung. Nach De Felice muß die
antifaschistische Kultur sich mit den großen Problemen einer sich
schnell verändernden Welt auseinanderzusetzen und auf diese Weise
ihre reine Defensiv- und Oppositionshaltung überwinden. Es sei daher
notwendig, den Antifaschismus zu hinterfragen.53

4. Als sich 1995 die Befreiung zum fünfzigsten Mal jährte, gab
es verstärkte Bemühungen um eine Erneuerung der antifaschistischen
Kultur und zahlreiche Ansätze, sich den Problemen einer Gesellschaft
zu stellen, die sich in tumultartiger Bewegung befand. Gegenüber dem
Vorjahr konkretisierte sich der Versuch, die intensive Debatte über
Antifaschismus und Resistenza zu einer neuen Gesamtdeutung der
italienischen Geschichte zu verdichten. Viele der zunächst in den Ta-
geszeitungen behandelten Themen fanden sich nun in einigen Bü-
chern wieder.

Deutlich wurde dabei die Absicht, an die gegenwärtige Situation
anzuknüpfen und die Resistenza und den Antifaschismus im Lichte
der Entwicklungen zwischen dem 25. April 1994 und dem 25. April
1995 zu betrachten. Dieses Jahr war reich an wichtigen Ereignissen.
Unter ihnen zeichneten sich der im Frühjahr 1994 erfolgte Eintritt des
MSI in die Regierung und die Umwandlung der Rechtspartei in die
AN im darauffolgenden Januar aus. Diese erfolgte auf einem Kon-
gress, der Ð wenn auch spät Ð die Bedeutung des Antifaschismus für
die Rückkehr zur Demokratie formell anerkannte, gleichzeitig aber
eine historische Relativierung vornahm, wenn der hier unter den Ita-
lienern konstatierte „Wille zur Aussöhnung“ (das „Ende der Nach-
kriegszeit“) soll in seinem Kern die Überwindung der Dyade von Fa-
schismus und Antifaschismus umfassen, die als Momente der gemein-

53 E. Taviani , Le parole nuove della Resistenza, Interview mit F. De Felice, il
Manifesto, 18. April 1995.
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samen nationalen Vergangenheit endgültig dem Urteil der Geschichte
zu überantworten seien.

Die tiefgreifende Krise und die Veränderungen, die das politisch-
institutionelle System Italiens erfaßten, vor allem aber die vollstän-
dige, sofortige Regierungslegitimation, welche der MSI-AN in diesem
Zusammenhang errang, stellten also einen nachhaltigen Impuls dar,
um der Resistenza in der Geschichte und im Kollektivbewußtsein der
Italiener einen neuen Platz zuzuweisen. So registrierten De Luna und
Revelli in der Einleitung zu ihrem Band „Fascismo/antifascismo“ ein
weiteres der unzähligen italienischen Paradoxe, daß nämlich gerade
die neofaschistische Partei sich Ð „aufgrund der eigenen formalen
Metamorphose“ Ð als einen wichtigen politischen Lotsen angeboten
habe, um das Land über den Gegensatz von Faschismus und Antifa-
schismus hinauszuführen; sie habe dabei die Rolle des Testamentvoll-
streckers der „Partitokratie“ übernommen, die zum polemischen Idol
der Mitte-Rechts-Koalition geworden war, nachdem sie kurz zuvor zur
Verleumdung des „antifaschistischen Paradigmas“ gedient hatte, um
auf diese Weise die Politik zu entideologisieren. Die offenkundige Ab-
sicht der beiden Autoren bestand darin, den tiefgreifenden Wertunter-
schied zwischen den beiden Lagern hervorzuheben, den Antifaschis-
mus nachhaltig mit unveräußerlichen (nicht einmal im Gewand der
Historizität veräußerbaren) Prinzipien zu identifizieren und eine von
„historischen Formen der Erinnerung“ positiv begrenzte Politik anzu-
regen. Rusconi Ð wenn auch aus einem anderen Blickwinkel als De
Luna und Revelli Ð hegte seinerseits erhebliche Zweifel daran, daß G.
Fini und seine Partei den inneren Wert des Antifaschismus wirklich
anerkannt hatten, denn in den Thesen, die dem Kongreß von Fiuggi
im Januar 1995 vorgelegt wurden, „fehlt der kohärenteste Schluß: die
Anerkennung des ,Wertes an sich‘ des demokratisch-liberalen, antito-
talitären Antifaschismus.“54 Gemeint ist ein Antifaschismus, der nach
Rusconi eines der Grundmerkmale der nationalen Identität sein sollte.
Derselben Ansicht ist P. Scoppola, der nachdrücklich betonte, „daß
der 25. April ein entscheidendes Datum für die italienische Ge-
schichte darstellt, das den Italienern in Erinnerung zu rufen, ja wieder
nahezubringen ist, um in ihnen das Gefühl einer demokratischen

54 G. E. Rusconi , Resistenza e postfascismo, Bologna 1995, S. 195.

QFIAB 82 (2002)



611BIPOLARE GESCHICHTSSCHREIBUNG

Staatsbürgerschaft und einer nationalen Identität zu wecken.“55 Die
genannten Bücher, die zweifellos zu den bedeutsamsten aus der insge-
samt mittelmäßigen Verlagsproduktion zum fünfzigsten Jahrestag ge-
hören,56 eint also, daß sie die aktuellen Anstöße gewinnbringend auf-
nehmen und daraus Impulse zu einer kritischen Neuinterpretation der
Vergangenheit beziehen, daß sie ferner die von der Resistenza und
vom Antifaschismus verkörperten Werte als feste Eckpunkte im De-
mokratisierungsprozeß des Landes anerkennen und anbieten.

Die Perspektiven unterscheiden sich jedoch grundlegend. De
Luna und Revelli gehen von einer Gesamtbeurteilung der jüngeren
Geschichte aus, wonach „es in Italien einen unheilvollen Wiederho-
lungszwang gibt, der immer wieder solchen politischen Lösungen Fas-
zination verleiht, in denen sich Subversivität und endemische Illegali-
tät unserer Führungsklassen mit einem ununterdrückbaren, aus den
dunkelsten Nischen unserer kollektiven Existenz hervorquellenden
Wunsch nach Autorität und Ordnung vereinen“; daraus schließen sie,
daß die „dauerhafteste, aktuelle Lektion, die uns der Antifaschismus
geboten hat, eben in seiner Fähigkeit liegt, die demokratischen
Räume offenzuhalten, in denen sich der Konflikt ausleben kann.“57

Dergestalt verweisen De Luna und Revelli nicht nur auf die Legitima-
tionsfunktion (eine Legitimation, die sich in den Verfassungsbestim-
mungen kondensiert), die die Resistenza im Entstehungsprozeß der
republikanischen Demokratie ausgeübt hat, sondern sehen in gobet-
tianischer Manier Ð wie sie bereits im Interview für die Repubblica

vorweggenommen hatten Ð im Antifaschismus ein „Mehr an Demo-
kratie“, das für unser Land unerläßlich sei, um einen Damm gegen die
immer latent drohenden, tief in der Nationalgeschichte eingegrabenen
plebiszitären Entgleisungen zu errichten. Dieses historiographische
Urteil und der darin enthaltene Aufruf zum gesellschaftlich-politi-
schen Engagement gehen zentral von der Aktualität eines ethischen

Antifaschismus aus; indem der „staatsbürgerliche Wert der Konfron-

55 P. Scoppola, 25 aprile. Liberazione, Torino 1995, S. 7.
56 Ein Beispiel für die mit geringer intellektueller Substanz gepaarte verlegeri-

sche Geschäftstüchtigkeit ist das in Form eines Dialogs verfaßte Buch von
F. Colombo und V. Feltri , Fascismo/antifascismo, Milano 1994; vgl. dazu
M. Mafai , Fascismo, cosı̀ è se vi pare, la Repubblica, 2. Dezember 1994.

57 De Luna e Revel l i , Fascismo/antifascismo (wie Anm. 49), S. 166.
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tation (und des Gegensatzes) zwischen getrennten, entgegengesetzten
Identitäten“58 aufgewiesen wird, soll dieser Antifaschismus es ermög-
lichen, das Land von seinem noch wirkungsmächtigen Ursprungsma-
kel zu befreien. Eine direkt von Gobetti herrührende Auffassung des
Antifaschismus kommt hier also zum Vorschein (der Faschismus als
„Autobiographie der Nation“); sie verleiht ihm eine „heroische Moral“,
die zu Formen von Elitismus und Individualismus führen kann, zu
einer stolzen Verherrlichung des (eben heroischen) „Minderheit-
Seins“, zu einer entschiedenen Unterschätzung der komplexen Ver-
flechtung von kulturellen Aspekten und gesellschaftlichen Phänome-
nen im Faschismus.

Rusconi und Scoppola, die hier offensichtlich an eigene wichtige
frühere Arbeiten anknüpfen,59 lösten das Gegenwartsinteresse durch
ein Bild von Resistenza und Antifaschismus ein, von dem sie meinten,
daß es für die Mehrheit der Italiener annehmbar sei, d.h. daß es Ele-
mente enthalte, die eine schwach ausgeprägte nationale Identität und
einen allgemein gültigen Wertekanon zu stärken vermochten. Zu die-
sem Zwecke betätigten sich der Politologe und der Historiker als pla-
stische Chirurgen, indem sie den aussichtslosen Versuch unternah-
men, die gepeinigte Physiognomie der Resistenza abzumildern, um
sie deren Enkelnkindern angenehmer und anziehender zu präsentie-
ren. Rusconi versuchte aus dem politisch-ideologischen Korpus der
Resistenza das herauszufiltern, was sich in seinen Augen einer „mili-
tanten Entscheidung für die Freiheit“ zuordnen ließ; Hauptziel schien
dabei zu sein, sie von der „kommunistischen Hypothek“ zu befreien.60

Seine Überlegungen mündeten in den Entwurf eines „militanten Libe-
ralismus“ ein, wo die Resistenza Ð Summe des Gefühls nationaler
Zugehörigkeit (Ethnie) und konkreter diachronischer Entwicklung
(Geschichte) Ð eine der Hauptrollen auf der Bühne eines neuen Ver-
fassungspatriotismus spielt: Nation und Verfassung wirken an der Ver-
wirklichung der nationalen Identität mit. Scoppola seinerseits schlug
vor, den 25. April als „Öffnung gegenüber der Kultur der Befreiung“

58 Ebd., S. 66
59 P. Scoppola, La Repubblica dei partiti, Bologna 1991, und G. E. Rusconi ,

Se cessiamo di essere una nazione, Bologna 1993.
60 Rusconi , Resistenza e postfascismo (wie Anm. 54), S. 10.
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zu begehen, wie sie in der Resistenza zum Ausdruck komme. Der
Begriff der Befreiung wird dabei soweit verwässert, daß er sich als
„die Befreiung des Menschen vom Bösen“ begreifen läßt, der Begriff
der Resistenza soweit gedehnt, daß sie zu einem „gemeinsamen Er-
lebnis der Italiener“ wird,61 zu einem Versuch, sich den tragischen
Auswirkungen des totalen Kriegs im allgemeinen und des Bürger-
kriegs im besonderen zu widersetzen. Zur Befriedigung des durchaus
verständlichen und schätzenswerten Bedürfnisses, die Resistenza

wieder in ihre gesellschaftlich-politische Funktion als Bezugspunkt
für die nationale Identität und für die Reform der italienischen Gesell-
schaft einzusetzen, zeichneten Rusconi und Scoppola von ihr das all-
gemeine Profil eines Kampfes für Freiheit und Demokratie; sie lösten
sie damit aus dem historischen Zusammenhang, in dem sie entstan-
den war und sich entwickelt hatte, und verkannten zugleich jene Be-
sonderheiten, Risse, kulturellen Unterschiede und konfliktreichen
Spaltungen, die integrativer Bestandteil von ihr sind.

Kurzum, das Thema der Identität führt diese Beiträge zu einer
Art Versuchsanordnung zusammen, deren Ziel der Entwurf einer an-

deren Resistenza ist, die zu einer Zeit der Suche nach neuen Formen
des kollektiven Bewußtseins paßt. Dies zeigt sich an Rusconis62 und
Scoppolas Schlußfolgerungen ebenso wie an den entgegengesetzten
Äußerungen R. De Felices63, der Rot und Schwarz auf ein und die-
selbe Ebene hob und dort gegenüberstellte, um damit die Resistenza

aus dem ohnehin schon kleinen historisch-politischen Wertekorpus
der Republik ganz zu entfernen. Die Historiker selbst (zumindest die-
jenigen, die an der Rolle von „Baumeistern“ der Identität teilhaben
wollen) mischen also beim öffentlichen Gebrauch der Geschichte mit.
Sie wollen im Antifaschismus und in der Resistenza die Motive für
eine „Zivilreligion“ finden; zu diesem Zweck entwickeln und benutzen

61 Scoppola, 25 aprile. Liberazione, (wie Anm. 55), S. 48Ð52.
62 Rusconi gehört zweifellos zu den ersten und überzeugtesten Befürwortern

eines neuen, auf einer historischen Revision der Jahre 1943Ð45 gegründeten
Patriotismus; er antizipiert seine Position im Beitrag „Per una revisione sto-
rica della Resistenza“, Micromega, Nr. 5 (1991), S. 25Ð34 (vgl. aber auch die
bereits weiter zurückliegenden Überlegungen in: „Identità“, Laboratorio poli-
tico, Nr. 5Ð6 (1982), S. 158Ð197).

63 R. De Fel ice, Rosso e nero (wie Anm. 5).
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sie ein „politologisches Theorem“, das „von der Notwendigkeit be-
stimmt ist, ein Bild von den Jahren 1943Ð1945 zu zeichnen, in dem
sich das heutige Italien, das der krisenhaften 90er Jahre, weitestge-
hend wiedererkennen kann.“64

5. L. Paggis jüngster Beitrag zur Errichtung eines „Pantheons
der Italiener“65 zielt in dieselbe Richtung. Paggi, der im Juni 1994 die
Tagung „In Memory“ über die europäische Erinnerung an die Nazi-
Verbrechen initiiert und organisiert hatte,66 gehört zu denjenigen, die
eine konkrete Nutzung der Forschungsergebnisse zur Konstruktion
eines öffentlichen Diskurses über die italienische Geschichte, für eine
Politik der Erinnerung und gegen eine Politik des Vergessens hartnäk-
kig befürworten.67 Gegen eine „erinnerungslose Demokratie“ setzt
sich Paggi nachhaltig Ð und immer häufiger in einem öffentlich-politi-
schen, weniger in einem wissenschaftlich-akademischen Rahmen Ð
für die Revitalisierung des Zusammenhangs von Vergangenheit und
Gegenwart in der europäischen Gesellschaft ein, wo „es unmöglich
ist, ohne entsprechende und angemessene Deutung der Vergangenheit
intellektuell und praktisch auf produktive Weise tätig zu werden.“ Ge-
gen den nuovismo nach 1989, gleichsam der „Stunde Null“ der euro-
päischen Geschichte nach der vorherrschenden linken und rechten
Lesart, kämpft er für die „substantielle Neuformulierung des Verhält-
nisses von Vergangenheit und Gegenwart, die der Wahrheit und der
Komplexität unserer Geschichte gerecht wird. Müßte ich eine Formel
benutzen, würde ich von einer Strategie der Anerkennung sprechen,

64 M. Legnani , Vecchie e nuove „vulgate“ si contendono la Resistenza, in:
N. Gal lerano (Hg.), La Resistenza tra storia e memoria, Milano 1999, S. 409.

65 Vgl. die Einleitung zu L. Paggi (Hg.), Le memorie della Repubblica, Firenze
1999 (Beiträge der 1997 in Rom veranstalteten Tagung „Identità e storia della
Repubblica“).

66 Vgl. die gut dokumentierte Zusammenfassung in I. Dominijanni , Il dopo-
guerra finito e interminabile, il Manifesto, 28. Juni 1994. Einige der damals
präsentierten Beiträge finden sich jetzt in L. Paggi (Hg.), La memoria del
nazismo nell’Europa di oggi, Firenze 1997.

67 In diesen Kontext gehört auch die Entstehung der von Paggi selbst geleiteten
„Associazione per la storia e le memorie della Repubblica“ zwischen 1997Ð
1998; vgl. dazu F. De Fel ice, Per un programma dell’Associazione, Passato
e presente, Nr. 43 (1998), S. 110Ð120.
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die anstrebt, die Vielfalt der Erinnerungen und Identitäten und gleich-
zeitig die Einzigartigkeit des Prozesses herauszustellen, der mit der
militärischen und politischen Niederlage des Faschismus beginnt.“
Ziel dieser Strategie Ð „jener Strategie, die heute zu sehen vermag,
daß sich die Republik unter Mitwirkung verschiedener, auch scharf
entgegengesetzter politischer Lager konsolidiert hat“ Ð ist die Schaf-
fung eines „republikanischen Patriotismus“ (einer „Zivilreligion“,
würde Rusconi sagen), der anerkennt, daß „die Existenz verschiede-
ner, auch entgegengesetzter Erinnerungsstränge (deren Zusammen-
führung und Aussöhnung nicht ernsthaft gefordert werden kann) kei-
neswegs das Bewußtsein von der Wichtigkeit der über lange Zeit ge-
meinsam gelebten Geschichte verdrängen darf. Dies ist der Königs-
weg, der zu einem ,normalen Land‘ führt, und nicht die klägliche
irenische Operation, mit der die antifaschistischen Ursprünge unserer
Republik verborgen werden sollen.“68 Kurzum, Gerechtigkeit, Erinne-
rung und Geschichte müssen immer miteinander verknüpft werden,
damit aus dem ,moralischen Kapital‘ der europäischen Erinnerung an
die wechselseitig ausgeübten Massaker ein neues Identitätsprinzip für
die Staatsbürger des Alten Kontinents werden kann, das an die Stelle
der antagonistischen Lagermentalität (und der damit verbundenen ge-
teilten Erinnerung) aus der Zeit vor 1989 tritt.

Zweifellos kann eine solche Perspektive auf einer allgemeinen
Ebene, d.h. als Tendenz zu einer wachsenden, zunehmend solideren
civicness weitestgehend gutgeheißen werden, doch insbesondere im
italienischen Fall trügt sie, insofern, als sie von der spezifischen histo-
rischen Entwicklung des Landes absieht. In erster Linie handelt es
sich um Besonderheiten des politischen Systems: Es beruht auf einer
defizitären demokratischen Legitimation Ð sei sie nun gewährt und/
oder erkämpft worden Ð sowohl der Rechten (welche die demokrati-
schen Regeln verspätet und nicht ohne einige dunkle Flecken über-
nommen hat) als auch der Linken, der man über lange Zeit das volle
politisch-institutionelle Bürgerrecht verweigerte (wie anders läßt sich
der Erfolg des Antikommunismus erklären?).

68 Zitate aus L. Paggi , Non ci serve una democrazia smemorata, l’Unità, 22. Ok-
tober 1999. Vgl. ders. , Giustizia e orrori del passato, ebd., 6. November 1999;
Nasce cosı̀ l’Europa politica, ebd., 2. Februar 2000.
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Beweis dafür ist das Versandenlassen von Untersuchungen Ð
wie sich an der Entdeckung von 695, im Jahr 1960 von Amts wegen
archivierten Faszikeln beim römischen Militärgericht beispielhaft
zeigt Ð, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den italienischen Behör-
den zur Aufklärung der nazionalsozialistischen Verbrechen eingeleitet
worden waren.69 Beweis dafür ist ferner der Ton der Debatten über
diese durch die polemische Instrumentalisierung nachhaltig verfälsch-
ten Themen. So konnten beispielsweise P. Guzzanti und R. Farina
schreiben, daß Togliatti (und der PCI) die Fosse Ardeatine „gewollt“
habe, um die Gegner der „Bandiera rossa“ und alle anderen Kompo-
nenten der römischen Resistenza auszuschalten.70 Zwei Tage nach
der Sensationsmeldung über Togliatti kündigte die Zeitung Libero den
Beginn einer Artikelserie an, die darauf zielte, die „wahre Geschichte“
von Marzabotto und anderer Massaker zu erzählen, d.h. zu erkunden,
in welchem Maße „hinter den nazistischen Massakern von ’44 und ’45
der Zynismus und die Feigheit einiger Partisanenformationen gestan-

69 Über dieses Versandenlassen ist in den letzten Jahren wiederholt diskutiert
worden: La memoria delle vittime può salvarci, Interview von R. Michienzi
mit L. Paggi , l’Unità, 22. Mai 1999. In jüngster Zeit ist das Thema wieder
aufgenommen worden im Zusammenhang mit dem Untersuchungsverfahren,
das der Rechtsausschuß der Abgeordnetenkammer am 18. Januar 2001 unter
der Leitung von A. Finocchiaro eingeleitet hat; vgl. M. Mafai , Quelle stragi
nascoste per „ragion di Stato“, la Repubblica, 10. Februar 2001; P. M. Tri -
vel l i , La „ragion di Stato“ coprı̀ le stragi naziste, Il Messaggero, 7. März 2001;
G. Nardi , Stragi naziste. In Italia giustizia non è stata fatta, Interview mit
P. Pezzino, Il Giorno, 25. März 2001; G. Bocca, Quelle stragi insabbiate, la
Repubblica, 14. April 2001; P. Pezzino, Crimini nazisti, la memoria corta di
Andreotti, l’Unità, 28. April 2001.

70 P. Guzzant i , La strage di verità, il Giornale, 20. Dezember 2000; R. Farina,
L’ex segretario di Togliatti: le fosse Ardeatine volute dal Pci, Libero, 20. April
2001. Ein ähnlicher Ton, wenn auch zum Teil ausgewogener, kennzeichnete
die Polemik, die der Kommentar von G. Belardell i , Il dizionario delle idee
a senso unico, auf der ersten Seite des „Corriere della Sera“ vom 7. Dezember
2000 auslöste; er richtete sich gegen das Stichwort „Resistenza romana“ im
Dizionario della Resistenza, dessen Autor G. Ranzato mit einem Brief vom
11. Dezember in barschem Ton geantwortet hat (vgl. aber auch die kurze
Bemerkung von L. Canfora, E Valiani giustificò il comportamento di Pasqua-
lino di Bergamo, vom 9. Dezember) Ð „Il Foglio“ sprach in diesem Zusammen-
hang am 12. Dezember von einem rüpelhaften Ton.
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den hatten.“71 Mit Thesen, die ganz offenkundig dem Arsenal alter,
verschlissener Provokationen entstammten, sollte die Erinnerung der
Resistenza und der einschlägigen Historiographie von der kommuni-
stischen Hegemonie „befreit“ werden, während einige Kommentato-
ren die Bedeutung des Partisanenkampfes selbst grundsätzlich in
Frage stellten, den sie höchstens als allgemeinen Kampf für die Frei-
heit anerkannten. Im übrigen fehlte es nicht an kritischen Eingeständ-
nissen, daß es eine ,Rhetorik des Antifaschismus‘ gebe Ð nach Marra-
mao genaues Spiegelbild der revisionistischen Manier Ð, die „sich mit
der Zeit immer weiter von der Erfahrung abgelöst hat und in einen
Widerstandskonformismus eingemündet ist.“72

6. Unter den Stellungnahmen, welche die Verspätungen, Mängel
und Unterlassungen der historischen antifaschistischen Kultur einräu-
men und kritisch kommentieren, ragen M. Piranis Äußerungen he-
raus: wegen seines Rufes und wegen der konstanten Aufmerksamkeit,
mit der er sich diesem Thema gewidmet hat. Anläßlich des für den
März 2001 geplanten Besuchs des Staatspräsidenten Ciampi in Cefalo-
nia hat er sich erneut dazu zu Wort gemeldet und damit eine Debatte
ausgelöst, die den ganzen Monat anhielt.73 Warum hat man die
Kämpfe und das Massaker von Cefalonia in der Resistenza-Erinne-
rung verdrängt (und versanden lassen74)? Weil, antwortete Pirani, „die

71 F. Damiani , La vera storia di Marzabotto e di altri eccidi, Libero, 22. April
2001.

72 Prima Repubblica, anche sulle stragi la memoria è sdoppiata, Interview von
E. Marzo mit G. Marramao, Corriere della Sera, 8. Mai 2000.

73 Tatsächlich hatte er schon vorher auf diese Frage aufmerksam gemacht: Cefa-
lonia, la storia mutilata, la Repubblica, 21. August 2000.

74 Im November 2000 hat P. E. Taviani, 1956 Verteidigungsminister, in einem
Interview in „l’Espresso“ eingeräumt, daß man die Nachforschungen zur Iden-
tifizierung und Bestrafung der Schuldigen für das Massaker versanden ließ:
F. Giustol is i , Sı̀, ho insabbiato Cefalonia, Interview mit Taviani, L’Espresso,
16. November 2000 (Giustolisi war der Journalist, der die versteckten Faszi-
kel entdeckt hat, und auf seinen Druck hin kam der Fall auch an die Öffent-
lichkeit; vgl. neben seinen 2000 und 2001 für MicroMega geschriebenen Bei-
trägen auch: L’armadio della vergogna, L’Espresso, 9. November 2000; ders.,
Le stragi nazifasciste nascoste nell’„Armadio della vergogna“, l’Unità, 1. Okto-
ber 2001). Vgl. überdies P. Battista, Cefalonia, la strage che venne insab-
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politische Geschichtsschreibung der Resistenza sich von der Idee lei-
ten ließ, es habe sich bei ihr um eine nationale, von einer politischen
Avantgarde angeführten Volksbewegung gehandelt, die wesentlich im
Bündnis der antifaschistischen Parteien gründete und in den CLN or-
ganisiert war, wobei im übrigen die Linke vom PCI bis zur Aktionspar-
tei eindeutig vorherrschte.“75 Und tatsächlich titelte der „Corriere
della Sera“ vom 2. März: „Die Resistenza begann in Cefalonia. Ciampi
,korrigiert‘ die antifaschistische Geschichtsschreibung.“ Im übrigen
hatte Ciampi bereits im vorhergehenden September während eines
Besuchs in Piombino mit seinem Werk der historiographischen ,Kor-
rektur’ begonnen, als er betonte, am 8. September sei das Vaterland
nicht untergegangen, sondern wiedererstanden76 (hinweisen könnte
man noch Ð obgleich darin das antitotalitäre Thema anklingt Ð auf
eine Äußerung des Präsidenten anläßlich seines Geburtstags im „Cor-
riere“ vom 9. Dezember, wonach das gegenwärtige Italien eben das-
jenige sei, das er sich erträumt habe, nämlich weder faschistisch noch
kommunistisch77). Auf jeden Fall handelt es sich um einen gern ak-
zeptierten historiographischen Ansatz, wenn beispielsweise einer der
wichtigsten Exponenten der antifaschistischen Historiographie, näm-
lich Pavone (dem Galli Della Loggia vorgeworfen hatte, in seiner
Studie „Una guerra civile“ gerade Cefalonia nicht berücksichtigt zu
haben), in der Repubblica schrieb, daß die Rede „alle Merkmale be-
sitzt, um unter die klassischen Texte unserer Republik gezählt zu wer-
den“, denn „konkret drückt sich in ihr aus, daß der Zusammenhang
der großen Themen von Nation, Freiheit und Europa wiederherge-

biata, La Stampa, 10. November 2000; M. Cervi , Quel segreto di Stato sulla
strage di Cefalonia, il Giornale, 10. November 2000.

75 M. Pirani, Ciampi e la strage dimenticata, la Repubblica, 28. Februar 2001.
76 L’8 settembre non fu la morte della patria, Interview von A. Cazzullo mit

Ciampi, La Stampa, 9. Oktober 2000; eine Replik auf diese These in: Patria.
L’amore perduto dopo l’8 settembre, Interview von D. Ferti l io mit E. Gal l i
del la Loggia , Corriere della Sera, 10. Oktober 2000. Ciampi bekräftigte
seine eigene Position anläßlich der Ernennung G. Boccas zum „Cavaliere di
Gran Croce“: vgl. G. Battist ini , Ciampi: „Quell’8 settembre, quando la Patria
rinacque . . .“, la Repubblica, 15. November 2000.

77 I. Dominijanni , Il doppio „né“ di Ciampi, il Manifesto, 10. Dezember 2000.
Zur Position des Präsidenten vgl. z. B. C. A. Ciampi, Quei mesi nella Resi-
stenza una lezione di libertà, la Repubblica, 21. Mai 2001.
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stellt wird, wie er die besten risorgimentalen Traditionen auszeich-
nete“; ferner mache sie den Weg frei „für die Anerkennung der ge-
meinsamen Sache, die heute die europäischen Völker im Kampf gegen
das Wiederaufkommen von Ideologien und Motivationen vereint, aus
denen die ,blutigen Kriege’ und Schrecken hervorgingen, die ihre Ge-
schichte gründlich verändert haben.“78 Womit sie, scheint es, auch
zum Aufbau einer gemeinsamen europäischen Identität beiträgt, den
die Geschichtsschreibung über die Massaker Ð zumindest ein konsi-
stenter Teil von ihr Ð anstrebt.

Andere Kommentatoren gelangten zu völlig entgegengesetzten
Urteilen. Sie sprachen Cefalonia jeglichen Gründungscharakter für
die Resistenza ab, denn „unsere Soldaten, ohne einen Befehl und sich
selbst überlassen, wählten nicht zwischen zwei Welten. Die Sache lag
einfacher: Sie beschlossen, dem Eid auf den König treu zu bleiben.
Sie entschieden sich für das Vaterland, für den ehrenvollen Tod an-
statt für die unehrenhafte Kapitulation; sie entschieden sich vor allem
für Italien, womit sie einen Akt des reinen Heroismus vollzogen.“79

Ganz anders urteilte auch Galli della Loggia, der zunächst bezweifelte,
daß eine Stellungnahme des Staatspräsidenten zu diesen Themen op-
portun sei; zugleich nahm er die Gelegenheit wahr, an die Verantwor-
tung der Linken zu erinnern, die Cefalonia der Vergessenheit überant-
wortet habe: Gerade „der Hinweis auf das Massaker von Cefalonia
und von Porzus, auf die via Rasella und das Drama der Ostgrenze, auf
die Abwesenheit des Mezzogiorno und die Präsenz einer massiven
,Grauzone‘, gerade der Hinweis darauf, wieviele Ereignisse zwischen
1943Ð45 über Jahre hinweg von der gängigen, ganz von der Linken
inspirierten Interpretation vergessen oder ,frisiert’ worden sind, ge-
rade der Hinweis auf die zahlreichen Beschränktheiten, Spaltungen
und zerreißenden Widersprüche, denen die Resistenza in Wirklichkeit
ausgesetzt war, gerade auf dieser Grundlage sind einige zu dem
Schluß gelangt, daß sie es trotz allen patriotischen Antriebs ihrer Pro-
tagonisten nicht geschafft hat und auch nicht schaffen konnte, dem

78 C. Pavone, In quell’isola ci fu un atto fondativo della Resistenza, la Repub-
blica, 3. März 2001.

79 F. Valsecchi , Un interminabile dopoguerra che finalmente si avvia alla fine,
Il Tempo, 4. März 2001.
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republikanischen Italien ein starkes Nationalgefühl einzupflanzen, das
an die Stelle des mit dem Faschismus und der Kriegsniederlage unter-
gegangenen hätte treten können. So kam es, daß Italien über fünfzig
Jahre lang eine Demokratie ohne Nation, ohne ,Vaterland’ eben, ge-
blieben ist.“80

An diese Stellungnahme Ð und an Ciampis Replik, worin er
seine eigene Position bekräftigte81 Ð hat sich eine lange Debatte in
den Tageszeitungen angeschlossen; sie polarisierte sich im wesentli-
chen zwischen den Befürwortern der Thesen des Staatspräsidenten,
die darin mit Pavone übereinstimmten,82 und denjenigen, die weiter-
hin meinten, die Erinnerung an die Toten von Cefalonia sei von den
rituellen und rhetorischen Resistenza-Gedenkfeiern verdrängt wor-
den83, die vom „Tod des Vaterlandes“ sprachen84 und das unter den
Soldaten durchgeführte Referendum als eine Art ,Sowjet‘ betrachte-
ten.85

80 E. Gal l i della Loggia, Presidente, parliamo della Patria, Corriere della
Sera, 4. März 2001. Vgl. auch das Interview von Gal li della Loggia mit
R. Beretta , L’Italia l’è morta l’8 settembre. O no?, Avvenire, 6. März 2001.

81 C. A. Ciampi, Io, la Patria e i doveri di testimone, Corriere della Sera, 5. März
2001. Vgl. aber schon das Interview von Pirani mit dem Staatspräsidenten,
„Ecco la mia idea di Patria“, la Repubblica, 3. März 2001.

82 F. Cammarano, Da lı̀ cominciò la rinascita dell’Italia, Il Messaggero, 28. Fe-
bruar 2001; „Ma non è forse patriottismo elaborare insieme la Costituzione?“,
Interview von G. De Marchis mit R. Vi l lar i , la Repubblica, 5. März 2001;
E. Scalfar i , L’ossessione della Patria negata, ebd.; G. Bocca, Quell’ideale
che ci portò in montagna, ebd.; „Gli italiani? Bravi patrioti“, Interview von M.
Sassano mit D. Mack Smith, Quotidiano nazionale, 6. März 2001; A. Gi-
bel l i , Il Quirinale ci ha ricordato la nostra memoria collettiva, Il Secolo XIX,
9. März 2001; I. Man, La Resistenza ritrovata, Lo Specchio della Stampa,
10. März 2001.

83 G. Mazzuca, Ciampi il patriota rifonda la Repubblica, Quotidiano nazionale,
2. März 2001; Uno storico a palazzo, Il Foglio, 2. März 2001; E. Sterpa, Patria,
non basta la parola, il Giornale, 6. März 2001; Bella ciao, una mattina mi
sono alzato e ho trovato un gran livor!, Interview von M. Valensise mit G.
Sabbatucci, Il Foglio, 6. März 2001; R. Righetto, L’amor di patria e la vera
storia, Avvenire, 6. März 2001; G. Cazzola , La cultura di sinistra nemica della
patria, Il Tempo, 7. März 2001; L. Compagna, Amor di patria e libertà di
storiografia, Roma, 7. März 2001.

84 M. Veneziani , La Patria non è rinata, il Giornale, 5. März 2001.
85 S. Romano, Cefalonia, referendum per un massacro, Il Sole 24 Ore, 4. Fe-
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Am meisten aber interessiert im vorliegenden Zusammenhang,
daß in der Diskussion immer deutlicher zwei gemeinsame Elemente
hervortraten, die unabhängig davon, ob man dem wirklichen oder ver-
meintlichen Tod des Vaterlandes zustimmte oder nicht, mehr oder we-
niger faßbar fast alle Beiträge durchziehen. Zum einen handelt es sich
um die Beobachtung, wonach die Resistenza nicht den Kommunisten
gehörte, (wenn schon, dann hat die linke Geschichtsschreibung sie
sich angeeignet), so daß man endlich beginnt, sie den legitimen Pro-
tagonisten zurückzugeben, die für die „Werte des Westens“ gekämpft
hatten (Bobbio); zum anderen um ihre Operation, daß man alle Toten,
alle Verbrechen Ð auch die der Partisanen Ð der Erinnerung überant-
wortet, wodurch das Tabu und das Vergessen, das einige Opfer (von
Cefalonia bis Basovizza) mehr als andere trifft, überwunden werden.
Hier habe der Staatspräsident seine gesellschaftlich-politische Auf-
gabe und seine Funktion als moralische Autorität des Landes erfüllt,
indem er, wie B. Spinelli es emphatisch genannt hat, einen „Pakt mit
der Wahrheit“86 forderte; hierzu sind in erster Linie die Historiker auf-
gerufen, die endgültig die Anklage des Revisionismus, die Bezeich-
nung einer revisionistischen Version (nicht jedoch die spiegelbild-
liche Resistenza-Version) fallen lassen sollen. Von den Historikern
antworteten Belardelli und De Luna. Belardelli stimmte Ciampi voll
und ganz zu, dessen Äußerung er sogar als die Einberufung einer Art
Zweiten Vatikanums für das Nationalbewußtsein bezeichnete;87 De
Luna beanspruchte als Historiker für sich und seine eigene Genera-
tion die Rolle eines „revisionistischen Achtundsechzigers“, der die An-
sätze und Stereotypen der historiographischen Tradition, und in erster
Linie gerade die kommunistische, einer Revision unterworfen habe.88

bruar 2001, Vorabdruck des Aufsatzes: Cefalonia, una pagina nera della storia
militare italiana, Nuova storia contemporanea, Nr. 1 (2001), S. 133Ð136;
P. Battista, Il Secolo d’Italia: „Cefalonia fu un Soviet“, La Stampa, 9. März
2001.

86 B. Spinell i , Un patto con la verità, la Stampa, 11. März 2001. Zum Ausbau
der Thesen der Turiner Publizistin vgl. jetzt dies. , Il sonno della memoria.
L’Europa dei totalitarismi, Milano 2001.

87 G. Belardell i , Smettiamola di aggredire l’avversario chiamandolo „revisioni-
sta“, Corriere della Sera, 12. März 2001.

88 G. De Luna, Noi sessantottini revisionisti, La Stampa, 13. März 2001 (unmit-
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7. Die Kontroversen vom Winter 2000/2001 drehten sich nicht
nur um die Schulbücher und um Cefalonia, sondern auch um die pole-
misch gefärbten Memoiren R. Vivarellis.89 Die Diskussion ist kurz
(übertroffen von der weitaus aufsehenerregenderen Schulbuchde-
batte), aber intensiv vor allem dank der gelungenen journalistischen
Lancierung des Buches. Noch bevor die Memoiren tatsächlich in die
Verkaufsregale der Buchhandlungen gelangten, widmete P. Mieli ih-
nen einen ganzseitigen Artikel in seiner früheren Zeitung.90 Nach ei-
ner ausführlichen Inhaltswiedergabe beschränkte sich Mieli am Ende
auf zwei Aspekte in Vivarellis Schlußfolgerungen. Zum einen erörterte
er die Unterscheidung zwischen der politisch-ideologischen Zugehö-
rigkeit und den menschlichen Qualitäten, zwischen den geschichtli-
chen Gründen und den Lebenszwecken, was möglich machte, daß
es Ð zu einem Zeitpunkt, als es auch vom Zufall abhing, ob man sich
auf der einen oder der anderen Seite wiederfand, wie Calvino und
Pavone bereits hervorgehoben hatten Ð durchaus „gute“ und ehren-
hafte Faschisten und „schlechte“ Antifaschisten gegeben hat; zum an-
deren verwies er auf die Lügengebäude, die Verzerrungen der histori-
schen Wahrheit, auf denen sich die Republik gründete, von der Be-
zeichnung der Alliierten als „Befreier“ (während sie hingegen „Invaso-
ren“ eines von den Deutschen „verteidigten“ Territoriums gewesen
seien) bis zur Überbewertung der Rolle der Resistenza bei gleichzeiti-
ger Dämonisierung des RSI-Faschismus. So verschiebt sich der Argu-
mentationsmittelpunkt von den Jahren 1943Ð45 auf deren Hinterlas-
senschaft (von der sich im Band im übrigen nicht die Spur findet,
denn er enthält kein einziges Element, das verständlich macht und
aufgrund dessen sich beurteilen läßt, wie Vivarelli seine Jugenderfah-
rungen in den nachfolgenden fünfzig Jahren aufgearbeitet hat). Das
stolze Bekenntnis zur damaligen Entscheidung wird mit aktuellen Mo-
tiven emphatisch unterlegt, denn „es ist besser, viel besser, auf der

telbar daneben erschien die Gegenreplik von B. Spinell i , Finalmente un
patto di verità).

89 R. Vivarel l i , La fine di una stagione. Memoria 1943Ð1945, Bologna 2000.
Der Titel ist doppeldeutig: Worauf bezieht sich das Ende? Auf Vivarellis Ju-
gendzeit oder auf die Epoche der auf dem Antifaschismus gegründeten Repu-
blik?

90 P. Mieli , Il fascista con i calzoni corti, La Stampa, 5. November 2000.
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Seite der Besiegten gewesen zu sein, so daß weder das Mitgefühl bei
der Beurteilung der Gegner verloren ging noch die Gelegenheit be-
stand, an der Fabrikation jenes Lügengebäudes mitzuwirken“; und
weil „in Italien die wirkliche moralische Trennungslinie weniger zwi-
schen denjenigen verläuft, die guten Glaubens auf der einen oder an-
deren Seite der Barrikaden gekämpft haben, sondern zwischen einer
Minderheit, deren Komponenten zweifellos jeweils verschiedenen,
aus der unterschiedlichen Perzeption der Ereignisse und damit aus
ihrer unterschiedlichen Beurteilung hervorgehenden Grundüberzeu-
gungen folgten, auf jeden Fall aber ihr Leben aufs Spiel setzten, und
denjenigen, die vorzogen abzuwarten, wie alles enden würde.“ Hieran
knüpfen Mielis effektvolle Ð implizit ein Lob auf die Kohärenz der
heroischen Minderheiten enthaltende Ð Schlußworte an, wonach aus
jener Mehrheit „diejenigen hervorgegegangen sind, die nach dem
Krieg sich selbst zur neuen Führungsklasse ernannt haben. Im Namen
des Antifaschismus.“91

Ein Großteil der Polemiken kreist um die Schlußfolgerungen
dieses historiographisch-journalistischen „neoarditismo“92, denn der

91 Dieser Artikel bildet jetzt im Buch von Mieli , Storia e politica. Risorgimento,
fascismo, comunismo, Milano 2001, einen eigenen Abschnitt („Il caso Viva-
relli“ im Kapitel „Fascismo e antifascismo“).

92 Die geglückte Definition stammt von A. Sofri , der sich ausgehend vom „Fall
Vivarelli“ in drei langen Artikeln für die „Repubblica“ allgemeinere Reflexio-
nen über den Revisionismus und den öffentlichen Gebrauch von Geschichte,
über die Historiker und die Geschichte Italiens anzustellen versuchte: Di che
cosa parliamo se parliamo di guerra civile (25. November); Dove porta
l’amore del grigio (6. Dezember, wo er vom „arditismo“ spricht); Il paese che
ha perso la bussola. Il dibattito sul revisionismo (14. Dezember). Zustimmend
äußerte sich zu diesem Punkt S. Lupo, wenn er in einem Interview mit
S. Fiori (Fascisti. Proviamo a metterci dalla loro parte, „la Repubblica“,
10. November) betont, Vivarelli begründe „seine Entscheidung für die Soziale
Republik damit, daß er sich auf die Werte der Ehre, der Treue, der Loyalität,
des Mutes beruft, d. h. auf ein altes und mißbrauchtes Repertorium bar jedes
politischen Inhalts. Was überrascht, ist die Moral: Die Trennungslinie verläuft
nicht mehr zwischen Faschisten und Antifaschisten, zwischen den Kombat-
tanten für die Diktatur oder für die Freiheit, sondern zwischen denjenigen,
die das eigene Leben dem schönen Tod opfern Ð unabhängig davon, ob auf
der richtigen oder falschen Seite Ð und denjenigen, die zuschauen. Das ist
zutiefst faschistisch! Ein Frontkämpferprinzip in politischer Hinsicht, ein ak-
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Band fügt den früheren Beiträgen aus der Feder einstiger junger Salò-
Republikaner von Rimanelli bis Soave, von Mazzantini bis Sebastiani
nicht viel hinzu. Seine Originalität besteht in erster Linie darin, daß
es sich um zeitlich verschobene Memoiren handelt, die im Jahr 2000
auf der Grundlage eines früher angefertigten Tagebuches geschrieben
wurden; in dieses Tagebuch werden im übrigen nur wenige direkte
Einblicke gewährt und man begreift auch nicht, nach welchen Krite-
rien die einzelnen Erinnerungen und Episoden ausgewählt worden
sind. Originell ist es vielleicht auch deshalb, weil es sich um die Me-
moiren eines Historikers handelt, der auf das Werkzeug und die Me-
thoden seines Handwerks verzichtet, es aber nicht unterläßt, sich zu
seinem Faschismus aus der Jugendzeit zu bekennen, während er als
„einer der wichtigsten Historiker der italienischen Linken“ (Mieli) aus
der Schule Salveminis und unter dem Einfluß Pannunzios präsentiert
wird (für einen Historiker in reifem Alter ist es im übrigen überra-
schend, wenn der Blick zurück in jene ferne Zeit immer noch, ob-
gleich abgeschwächt, derselbe ist wie der aus seiner Jugendzeit).93

Noch vor Erscheinen des Buches verbreitete sich in den Zeitun-
gen die Meldung vom „linken, jahrzehntelang im Liberalismus gereif-
ten Historiker“ (mit diesen eigentümlichen und originellen Begriffen
wird Vivarelli im „Corriere della Sera“ charakterisiert), der mit seinem
Bekenntnis, er bereue es nicht, ein Salò-Republikaner gewesen zu
sein, endlich einen „Wendepunkt in der Debatte“ vollzogen und mit
dem Spiel von Selbstzensur und Vorbehalt gebrochen habe, „indem
er die faschistische Entscheidung für das Nazi-Lager als moralisch
kohärent präsentiert.“94 Vivarellis Buch bot also eine weitere Gelegen-

tivistisches Prinzip in philosophischer Hinsicht. Das ist Gentile reinsten Was-
sers.“ An diese Überlegungen knüpft an M. Battini , Il disagio della storia,
La Gazzetta di Pisa, Dezember 2000.

93 Daß es der Linken einige Schwierigkeiten bereitet, wenn Vivarelli noch dem
Antifaschismus zugeordnet wird, zeigt G. Santomassimo, Una doppia vita
tra Salvemini e le Brigate nere, il Manifesto, 8. November 2000. In derselben
Zeitung besprechen das Buch später ebenfalls Santomassimo, Un clande-
stino in patria ostile, 14. November, und P. Sebastiani (in einem Interview
mit I. Vantaggiato), Bella morte, la menzogna di Salò, 24. November.

94 D. Ferti l io, Salò. Cosı̀ finisce la stagione della reticenza, Corriere della Sera,
6. November 2000. Vgl. auch das Interview von P. Guzzant i mit F. Cossiga,
in dem von den Schulbüchern bis zum Fall Vivarelli die verschiedensten The-
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heit, um gegen die Begründer des Resistenza-Mythos und gegen die
Ächtung der Historiker, die des Revisionismus bezichtigt wurden, zu
polemisieren.95 Für andere hingegen handelte es sich keineswegs um
eine Wende: Nach N. Tranfaglia z.B. hätten es die historischen Stu-
dien und die Verbreitung der Salò-Memoiren schon seit langem er-
laubt, derartige Probleme zu vertiefen, und M. Pirani sieht in dieser
ganzen Angelegenheit nur eine „Kampagne in Fortsetzungen, um die
Grundpfeiler der Republik zu untergraben.“96

Vivarelli antwortete auf seine Kritiker vor allem in Form von
Interviews. Er präsentierte sich C. Pestelli gegenüber als politisch
„völlig unabhängig“ und betonte, daß „ich in keiner Weise eine Reha-
bilitierung von Faschismus und Nazismus betreibe . . . Ich denke nur,
das historisch-moralische Urteil über den Wert der beiden Lager, d.h.
über die Bedeutung der antagonistischen Kräfte ist eine Sache, eine
ganz andere hingegen das moralische Urteil über die Parteigänger bei-
der Lager. Ich glaube nicht, daß der Kampf auf der richtigen Seite
einem an und für sich schon ein Adelsprädikat verleiht, der Kampf
auf der falschen Seite hingegen den Stempel der Schmach aufdrückt.“
Hinsichtlich der Lügen, auf denen das Gebäude der Republik errichtet
worden sei, betont er hingegen, daß „sich unter der Fahne eines spä-
ten Antifaschismus die Mitbeteiligung am Regime und die Feigheit
vieler Helden des „sechsten Tages“ verborgen hat. Ich rehabilitiere
nicht den Faschismus, aber ich sage, daß wir uns nicht mit dem Fa-

men angesprochen werden: Cosı̀ la sinistra ha usato la storia per un disegno
politico, il Giornale, 18. November. Über die „Kohärenz“ der faschistischen
Entscheidung vgl. die von A. Papuzzi durchgeführte Umfrage unter den Hi-
storikern: Chi ha preso le armi e chi è stato a guardare, La Stampa, 6. Novem-
ber.

95 P. Chessa, Il dibattito sulla Resistenza? E’ un’altra guerra civile, Panorama,
27. Dezember 2000. Vgl. auch N. Matteucci , Falsi miti. Perché la Repubblica
non nasce dalla Resistenza, il Giornale, 6. Januar 2001.

96 N. Tranfaglia, Il dramma della Rsi. Da almeno trent’anni storici e testimoni
raccontano quell’esperienza; M. Pirani, Che cosa nasconde la nostalgia di
Salò, beide in: la Repubblica, 7. November 2000. Vgl. auch A. Cazzullo,
Ciampi: „Salò fu illegittima“, La Stampa, 15. November. Gegen Pirani polemi-
siert G. Belardell i , La Resistenza, Salò e i ragazzi del ’44: chi ne parla rischia
ancora la scomunica, Corriere della Sera, 8. November 2000.
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schismus auseinandergesetzt haben.“97 In einem späteren Gespräch
mit Papuzzi bekräftigte er diese Position, indem er eine Kontinuität
zwischen dem Ventennio und dem RSI-Faschismus bestritt und präzi-
sierte, daß „mit dem 8. September meiner Meinung nach der italieni-
sche, mit dem Risorgimento entstandene Nationalstaat sein Ende fin-
det. Ich habe den Begriff der Lüge in eindeutig provokatorischer Ab-
sicht benutzt, denn . . . es scheint, als sei der Faschismus am 9. Sep-
tember 1943 entstanden, so daß wir all das vergessen können, was
vorher passiert ist. Ich glaube hingegen, daß die durchaus noble, bril-
lante Erfahrung der Resistenza nicht hinreicht, die Schande des Ven-

tennio auszulöschen, eine Erfahrung, die auf jeden Fall das Phäno-
men einer relativen Minderheit blieb und sowohl zeitlich als auch
räumlich begrenzt war.98 In diesen Worten klingen Vivarellis historio-
graphische Arbeiten nach, die sich Ð zweifellos auch aus jetzt offen-
sichtlichen autobiographischen Gründen, wie er selbst im Interview
für den Giorno eingeräumt hat Ð vor allem auf den Faschismus bezie-
hen. Allerdings stellt sich die weniger offensichtliche Frage, ob es
nicht einige spiegelbildliche Berührungspunkte mit einer bestimmten
Form von Antifaschismus gibt Ð darin eingeschlossen auch der Anti-
faschismus derjenigen, die heute unaufhörlich dessen Aktualität ein-
fordern Ð, wenn er im Faschismus einen offenen „Spiegel Italiens“
sieht, wenn er die aktiv wirkende Minderheit und den Wert der unbe-
dingten Kohärenz moralistisch erhöht in einem Land, das der Kohä-
renz regelmäßig den Garaus macht, um sie dann abstrakt zu einem
Mythos zu verklären.

Derartige Themen klingen auch in der weit umfassenderen De-
batte an, die Pavone mit seiner Rezension von Vivarellis Band ausge-
löst hat. Pavone diskutiert hier konzis das zentrale Problem der „Ent-
scheidung“ für das faschistische Lager, deren Glaubwürdigkeit und
Kohärenz sich nicht, wie er zu Recht hervorhebt, von den Absichten
trennen lässt, die damit verbunden waren: „Bei der Beurteilung muß
man auch auf die Inhalte eingehen und die Absichten mit den Resulta-

97 „Ero un ragazzo di Salò. Non mi vergogno“, Interview mit C. Pestell i , Il
Giorno, 10. November.

98 „Salò? Ci evita di fare i conti col Ventennio“, Interview von A. Papuzzi , La
Stampa, 11. November.
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ten vergleichen, folglich auch mit den Verhaltensweisen, die zu ihrer
Verwirklichung angewandt wurden.“99 Vivarelli, der Pavone vorwirft,
sich wie ein Inquisitor zu gebärden, antwortete auf diesen Unterschei-
dungsversuch mit der Gegenüberstellung von Protagonisten und Stati-
sten, die ein je verschiedener Kultur- und Bewußtseinsgrad gekenn-
zeichnet habe. In diesem Sinne hätten die faschistischen Parteigänger,
die „jungen Leute von ’44“ „einer Sache gedient, die wir heute verur-
teilen, sie selbst aber für ehrenhaft hielten, ohne daß sie sich in der
Ausübung dieses Dienstes persönlich irgendeines Verbrechens schul-
dig gemacht hätten. Ich denke, daß diese Leute Respekt verdienen
und daß man ihnen nicht die Verantwortung für alle Schandtaten, die
ihrem Lager zugeschrieben werden, aufbürden kann, denn ich halte
all diejenigen für ehrenhaft, die unabhängig von den jeweiligen Um-
ständen im je persönlichen alltäglichen Lebensvollzug das Moralge-
setz nicht übertreten. Ich glaube, daß dieser Bereich des Lebensvoll-
zugs nicht mit dem der Geschichte verwechselt werden darf.“100 Die
individuelle Verantwortung verläuft sich auf diese Weise im Gefüge
der Hierarchien und Befehlsketten, bis sie endlich völlig verschwindet
oder, besser, bei den wenigen Protagonisten der „großen Geschichte“
hängenbleibt Ð unabhängig von den Intentionen Vivarellis und seiner
Rede von der kollektiven Verantwortlichkeit des Faschismus, die der-
gestalt auf die zahlreichen Statisten der „kleinen Geschichte“ verteilt
wird, daß sie in Unverantwortlichkeit umschlägt.

Die Frage könnte als eminent historiographische, wenn nicht
sogar der Sphäre der politischen Ethik und Moralphilosophie zugehö-
rige erscheinen. Dem ist aber nicht so, wie sich an einem Beitrag von
G. Quagliariello zeigt, der sie mit der Diskussion um die Notwendig-
keit einer „Aussöhnung“ zwischen Faschisten und Antifaschisten ver-
knüpft. Ihren Ausgang nahm diese Diskussion von den Thesen, die L.
Violante wiederholt geäußert hat, so am 9. Mai 1996 in seiner anläß-
lich seiner Wahl zum Präsidenten der Abgeordnetenkammer gehalte-
nen Rede und so noch in der Debatte mit Fini über Demokratie und

99 C. Pavone, Memoria fascista di uno storico democratico, L’Indice, Januar
2001, S. 14. Einen Teil der Rezension vgl. vorweg in ders., La corta memoria
dei ragazzi di Salò, La Stampa, 27. Dezember 2000.

100 R. Vivarel l i , La lezione di una diatriba, Il Mulino, Nr. 1 (2001), S. 149.
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nationale Identität, die am 14. März 1998 in Triest stattfand.101 Nach
Quagliariello ist die Aussöhnung unmöglich oder zumindest äußerst
schwierig; wie Vivarelli zeige und wie es auch Finis Äußerungen in
Triest entspreche, bestehe der Antifaschismus nämlich aus zwei Kom-
ponenten, einer antitotalitären und einer, die einem nicht weniger bar-
barischen Totalitarismus zuneige. Außerdem habe es auch im republi-
kanischen Faschismus einige „nicht unehrenhafte Gründe“ gegeben,
„um sich für Salò zu entscheiden Ð Gründe, die so stichhaltig sind,
daß es heute möglich ist, jene Entscheidung nicht zu verleugnen.“102

Damit zerstört er Violantes Illusion einer „ungeteilten Geschichte“,
einer einheitlichen Geschichte: „Wenn aus Gründen der Opportunität
einige Seiten schnell umgeblättert, gar nicht gelesen oder ausradiert
worden sind, so sind für uns heute, nach dem Fall der Mauern, nach
dem Fall der internationalen Bipolarität, die politisch-kulturellen Be-
dingungen gegeben, jene Seiten wieder aufzuschlagen und zu lesen,
auch jene, die uns nicht gefallen.“103

Diese These hatte bereits Diskussionen ausgelöst und die Histo-
riker gespalten, forderte sie doch dazu auf, eine einheitliche Ge-
schichte zu entwerfen und eine Erinnerung zu erarbeiten, in der sich
alle wiedererkennen können.104 Ihr Schwachpunkt liegt aber vor al-

101 L. Mattina (Hg.), Democrazia e nazione. Dibattito a Trieste tra Luciano Vio-
lante e Gianfranco Fini, Trieste 1998. Dazu vgl. außer den im Band abgedruck-
ten Artikeln S. Romano, Memoria storica e l’arma segreta, Corriere della
Sera, 14. März 1998.

102 G. Quagl iariel lo , Il diario di Vivarelli mette in crisi le tesi di Violante, il
Giornale, 7. November 2000.

103 Aus Violantes Beitrag in: Democrazia e nazione (wie Anm. 101), S. 24.
104 „Der Versuch, die geteilte Erinnerung zu verdrängen und in plötzlicher

Schnelle eine Einheitsversion von Ereignissen durchzusetzen, die nicht hin-
reichend aufgearbeitet worden sind, könnte ebenso schädlich sein wie eine
Strategie des Vergessens. Niemand, nicht einmal ein Vertreter der allerhöch-
sten institutionellen Spitzen, kann sich simplifizierende Operationen erlau-
ben, Verkürzungen, die unvermeidlich dazu führen würden, vulgäre Revisio-
nismen heranzuzüchten“ (E. Col lott i , Storia a pezzi, il Manifesto, 22. Sep-
tember 1996). M. Flores hingegen kommentierte anläßlich der Triester De-
batte (La perfida illusione della storia unica, il Mulino, (Nr. 2) 1998, S. 210),
der Drang zu einer „einzigen Geschichte“ sei „der Ersatz für den Ideologismus
der früheren Jahrzehnte; er hat genau dieselbe Bedeutung, folgt demselben
integralistischen Bestreben.“ Implizit antwortete darauf Rusconi (La politica
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lem in der trügerischen Überzeugung, ein abstrakter, hypothetischer
Mut in der Politik könne ihren opportunistischen, unvermeidlichen
Realismus überwinden und von den konkreten Kräfte- und Machtver-
hältnissen absehen. Als ob man gleichsam ignorieren könne, worauf
Bobbio hingewiesen hat, daß nämlich „der Revisionismus eine Ideolo-
gie ist, die . . . eine eminent praktische Funktion hat . . . zur Orientie-
rung des historischen Urteils in einem für ein politisches Lager günsti-
gen oder ungünstigen Sinne, und zwar nicht durch die bloße Revision
von Fakten oder Interpretationen, sondern durch die Modifikation
oder Ð zuweilen Ð Umkehrung des konsolidierten historischen Ur-
teils.“105

8. Ist es aber noch sinnvoll, von „Revisionismus“ zu sprechen?
Riskiert man nicht, in schematisch-steriler Gegenüberstellung einen
Gegensatz zwischen revisionistischen und antirevisionistischen Histo-
rikern aufzubauen, der in Wirklichkeit nicht so klar ist und auf jeden
Fall denjenigen Gründe an die Hand gibt, die der Konfrontation und
Debatte ausweichen wollen? Wenn man zudem konstatieren muß, daß
die Polemik über den italienischen Revisionismus sich vom Ende der
60er Jahre bis zur Mitte der 80er Jahre auf die Faschismusinterpreta-
tionen bezog, nunmehr aber eine ganze Palette von Themen aus der
gesamten neueren Geschichte Italiens betrifft, riskiert man dann nicht
bei einer konventionellen Anwendung dieser Kategorie, die Wende zu
verschleiern, die sich im letzten Jahrzehnt in der politischen Interpre-
tation der Vergangenheit vollzogen hat? Heißt das nicht, Umfang und
Tiefenwirkung jener Operation zu verbergen, die im Kontext umfas-

della storia, il Mulino, (Nr. 4) 1998, S. 608), wenn er betont, das Streben nach
einer gemeinsamen Geschichte heiße nicht, „eine spaltungsreiche Entwick-
lung zu manipulieren oder die unterschiedliche Rolle zu vergessen, die die
verschiedenen Akteure eingenommen haben, sondern anzuerkennen, daß am
Ende eine Geschichte zu einem gemeinsamem Gut wird durch die gemein-
same Identifikation mit der Demokratie, die aus ihr hervorgegangen ist.“

105 N. Bobbio, Se il Papa diventa revisionista, La Stampa, 2. Dezember 2000, wo
Vivarelli der nicht intendierte revisionistische Versuch zugeschrieben wird,
er wolle die Resistenza abwerten; unter den Antworten auf Bobbio vgl.
A. Socci , Caro Bobbio, non s’abbassi a fare il comiziante, il Giornale, 9. De-
zember.
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sender politischer, institutioneller, sozialer und kultureller Umwälzun-
gen einen neuen Gemeinsinn geschaffen hat? Läuft man dadurch nicht
Gefahr, die gerechtfertigte, notwendige historiographische „Revision“
mit dem politischen Gebrauch von Geschichte ineinanderzuschieben
und zu vertauschen? Und zu verkennen, wie der um sich greifende
öffentliche Gebrauch von Geschichte die Vermittlungsformen des hi-
storischen Wissens, ja selbst die Produktionsweise der Geschichts-
schreibung und die Heranbildung des Historikernachwuchses be-
stimmt?

Nur zum Teil handelt es sich dabei um rhetorische Fragen, denn
die Antworten scheinen weder sicher noch eindeutig zu sein. Das geht
so weit, daß auch Historiker verschiedenster Schulen und politisch-
ideologischer Orientierungen in dem Wunsch übereinkommen, die Be-
zeichnung „Revisionismus“ möge verschwinden, während andere ih-
ren Gebrauch verteidigen und wieder andere unterstreichen, sie sei
unbrauchbar zur Beschreibung der aktuellen Phänomene. „Der Begriff
[Revisionismus] bedeutet mittlerweile doch nur die Umwertung be-
kannter und gesicherter Tatsachen“, unterstreicht Pavone und spricht
sich dafür aus, ihn aus dem historiographischen Wortschatz zu strei-
chen, im politischen Bereich hingegen beizubehalten. Die zeitgleichen
Polemiken, auf die er sich bezieht, ordnet er ausschließlich der politi-
schen Dimension zu; sie zielten darauf, „einen neuen flachen und de-
formierten historiographischen Gemeinsinn“ zu schaffen, was ein ge-
fährliches Klima des Konformismus begünstigen würde, das auch die
neuen Historikergenerationen negativ beeinflussen könnte.106 Pavone
trennt somit klar zwischen Geschichte und Politik, worin man auch
eine Unterscheidung sehen kann zwischen den Historikern (d.h. der
ganzen scientific comunity, die den Regeln wissenschaftlicher Kor-
rektheit folgt) und den „Revisionisten“ (Journalisten, Kommentatoren,
aber auch Berufshistoriker, die andere Funktionen übernommen ha-
ben), die sich die Vergangenheit für politische Zwecke zunutze ma-

106 Revisionismo. Prima la resistenza ora il Risorgimento. Ma a vantaggio di chi?,
Interview von S. Fiori mit C. Pavone, la Repubblica, 15. Oktober 2000; vgl.
ausführlicher ders., Negazioni, rimozioni, revisionismi: storia o politica?, in
E. Col lott i (Hg.), Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni,
RomaÐBari 2000.
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chen, um Identitäten und kollektive Erinnerungen neu zu definieren.
Pavone lehnt also den Gebrauch der Kategorie des historiographi-
schen „Revisionismus“ ab, da die Revision zu den ureigensten Aufga-
ben des Berufs gehört, befürwortet aber den Begriff der „Revisioni-
sten“ für diejenigen, die nicht als Historiker wirken, die zur Stützung
ihrer Argumentation nicht auf die Solidität der Forschung, sondern
nur auf die Legitimität Ð aber auch Einseitigkeit Ð der öffentlichen
Meinung verweisen können.

Aus einer ganz anderen Perspektive stimmt mit dieser Position
der Herausgeber der Zeitschrift „Nuova storia contemporanea“ F. Per-
fetti überein. Von ihrer ersten Nummer an hatte diese Zeitschrift nach-
drücklich die Bedeutung des Revionismus für die Historiographie he-
rausgestellt, d.h. als eine den Beruf des Historikers wesentlich bestim-
mende Methode betrachtet.107 In einem seiner Leitworte spricht sich
Perfetti nun seinerseits dafür aus, den Begriff fallen zu lassen, denn
„die Rede über den Revisionismus ist fade geworden. Der Begriff
selbst des ,Revisionismus‘ ist bedeutungslos geworden, da man ihn
instrumentalisiert und auf ihn die Schmähungen des Risorgimento,
die Erhöhung des Brigantentums, die probourbonische und prohabs-
burgische Nostalgie usw. zurückzuführen versucht, all dies nur Kopf-
geburten, die ein gewisser pseudokultureller Journalismus und eine
gewisse pseudohistorische Publizistik hervorgebracht haben.“108

Angesichts der gegenseitigen Vorwürfe von Unkorrektheit und
Instrumentalisierung im Rahmen des allgemeinen Bestrebens, den
fraglichen Begriff zu vermeiden, stellt sich die Frage, wer denn den
Grad von Revisionismus bei einem Forscher bestimmen soll, um ihn

107 E. Nolte , Revisioni storiche e revisionismo storiografico, Nuova storia con-
temporanea, Nr. 1 (1997); ders., Verità e leggenda del revisionismo, ebd.,
Nr. 5 (1998); F. Perfett i , Lo storico è un orco, non un sacerdote moralista,
ebd., Nr. 2 (2000).

108 F. Perfett i , L’ideologia antirevisionista, Nuova storia contemporanea, Nr. 6
(2000), S. 6. Den Leitartikel hat D. Ferti l io, Revisionismo, gli storici all’ul-
tima battaglia, Corriere della Sera, 5. Januar 2001, aufgegriffen und damit
eine Replik von M. Isnenghi provoziert, die am 8. Januar in derselben Zeitung
erschien. Isnenghi verwies darauf, daß gerade das Buch „Fascismo e antifa-
scismo“, das Perfetti als Beispiel für die von ihm angegriffene antirevisionisti-
sche Ideologie der linken und antifaschistischen Interpretation anführt, einen
Aufsatz Pavones enthält, der genau zu denselben Schlußfolgerungen gelangt.
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dann dem Lager der Berufshistoriker oder der „Revisionisten“ zuzu-
weisen. Es handelt sich dabei um keinen neuen, auch um keinen wirk-
lich lösbaren Streit, es sei denn in Form von häufig anzutreffenden
allgemeinen, emotionalen Appellen an das Berufsethos. Und im
Grunde wäre dieser Streit nicht einmal so bedeutsam, handelte es
sich nur um ein Problem, das in die ausschließliche Zuständigkeit der
Historiker fällt, um eine interne Zunftangelegenheit. Hingegen er-
scheint er als ein dringliches Problem, das in dem Zusammenhang, in
dem die Polemiken entstehen und sich entwickeln, angegangen wer-
den muß. In der Tat verfügen die Historiker mit Seminaren, Tagungen,
Zeitschriften, Debatten, ja selbst mit den Ð durchaus fragwürdigen Ð
Auswahlverfahren zur Rekrutierung des akademischen Nachwuchses
über Instrumente, über die sich der Wert eines Forschers und seiner
Arbeiten bestimmen läßt. Aber welche Garantien für die Ernsthaftig-
keit, Korrektheit und Transparenz der Debatten können der öffentli-
chen Meinung geboten werden? Das ist im Grunde eine Ð zweifellos
nicht die bedeutsamste, aber doch wichtige Ð Frage, die mit der
Funktionsweise der Demokratie zusammenhängt, mit der Definition
der Rolle der Intellektuellen, mit den Mechanismen der Konfrontation
und Selektion von Ideen und Werten.

Hier beginnt sich ein gewisser Zweifel zu regen über eine zu
scharfe Trennung der Zuständigkeitsbereiche von Geschichte und Po-
litik. Und zwar nicht nur deshalb, weil die Zeitgeschichte von Politik
durchsetzt ist und insofern ein „unreines“ Wissen darstellt, als sie am
Kreuzungspunkt einer bedeutungsschweren Beziehung zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart der Individuen steht, die sie „konstruie-
ren“, zwischen Kontinuität und Bruch in den Gesellschaften, die sie
„konsumieren“. Auch nicht nur deshalb, weil es in unserem Land ein
„Mehr“ gibt, nämlich die historistische Tradition croceanisch-idealisti-
scher wie gramscianischer Herkunft, die nicht nur die linke Ge-
schichtsschreibung nachhaltig beeinflußt hat, sondern auch konstitu-
tiver Bestandteil der Staatsbürgerkunde für die Italiener im allge-
meinen und für die politische Klasse im besonderen war. Nicht nur,
weil der Epochenschnitt von Krieg und Resistenza weiterhin zwangs-
läufig Diskussionen entfacht und Gegensätze schafft, ist aus ihm doch
die Republik hervorgegangen, in der wir heute noch leben (nicht zu-
fällig stellt sich dieses Problem für ganz Europa). Zweifel an einer zu
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starken Trennung regen sich ganz einfach auch deshalb, weil der Ort
selbst, wo der Historiker seine öffentliche Rolle ausfüllt, d.h. vor al-
lem die Presse, in die politische Konfrontation über die gesellschaftli-
chen Strukturen des Landes und über seine politisch-kulturellen Hori-
zonte eingebunden ist. Was beim italienischen Historiker eine singu-
läre Persönlichkeitsspaltung hervorruft, wenn er einerseits schwül-
stige wissenschaftliche Abhandlungen und andererseits streitsüchtige
Leitartikel für die Presse schreibt: Es gelingt ihm nicht, die beiden
Rollen miteinander zu versöhnen, vielmehr überläßt er, von seltenen
Ausnahmen abgesehen, die Wissensverbreitung den Journalisten, den
eigentlichen Akteuren des öffentlichen Gebrauchs von Geschichte in
Italien.

Abschließend sei auf einige Implikationen hingewiesen, die sich
aus dieser Situation sowohl im politisch-kulturellen Bereich als auch
hinsichtlich der Bedingungen ergeben, unter denen der Beruf des Hi-
storikers ausgeübt und das historische Wissen produziert wird.

Trotz aller Appelle an das Berufsethos wird auch in Zukunft
eine politische Schlacht um die Geschichte Italiens im 20. Jahrhun-
dert und insbesondere um die Interpretation des Faschismus und die
Rolle von Antifaschismus und Resistenza geschlagen werden. Dies
gilt zumindest solange, als sich die Fundamente der gegebenen poli-
tisch-institutionellen Ordnung und die tragenden kulturellen Werte
des Gesellschaftssystems nicht ändern; solange also die so mühsam
und widersprüchlich entwickelte öffentliche Geschichtserzählung aus
dem ersten halben Jahrhundert der Republik nicht durch eine andere
Erzählung ersetzt werden kann, die als Grundpfeiler einer anderen
kollektiven Identität, als Stütze eines anderen gesellschaftlich-politi-
schen Systems dient. Es ist eine Schlacht um die kulturelle Hegemo-
nie, die sich bereits in den Ð allerdings noch zum revisionistischen
Horizont gehörenden Ð Erschütterungen der zweiten Hälfte der 80er
Jahre angekündigt hatte.109 Als ab 1992Ð93 die Diskussionen über

109 Vgl. die scharfsichtigen, fast schon prophetischen Überlegungen von T. Ma-
son, Il fascismo „made in Italy“, Italia contemporanea, Nr. 158 (1985); ders.,
Moderno, modernità, modernizzazione: un montaggio, Movimento operaio e
socialista, Nr. 1Ð2 (1987). Aufmerksame kritische Beurteilungen über den Ge-
brauch der Kategorien von „Modernisierung“ und „nationaler Identität“ vgl.
in S. Batti lossi , Oltre la normalizzazione. Per una storiografia critica (e
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die Krise der Republik und der nationalen Identität zunahmen, deren
Ursachen obsessiv in den „partitokratischen“ Ursprüngen des poli-
tisch-institutionellen und Machtsystems der Republik selbst gesucht
wurden, „kann man nicht mehr von Revisionismus sprechen, auch
wenn man der Definition den Charakter einer sehr instrumentellen
historiographischen Operation zuschreibt. Eine Phase beginnt, in der
. . . die Geschichte aufhört, eine eigene Rolle zu spielen. Die Ge-
schichte und die Historiker . . ., zumindest in dem Sinne, daß die Fra-
gen, die sie beantworten sollen, programmatisch von Modalitäten,
Terminen und Orten abhängen, die von den Inhalten der verlangten,
grundsätzlich als bloßes Beiwerk verstandenen Antworten absehen,
dienen dem alleinigen Zweck, das Echo der Diskussionen zu erhöhen,
deren Mittelpunkt sie nur scheinbar darstellen.“ Wir wohnen mit an-
deren Worten einer „ornamentalen Absorption des historischen Ur-
teils durch die Politik bei“110, wodurch sich der Charakter des öffentli-
chen Gebrauchs von Geschichte ändert. Nicht schon deshalb, weil
sich Zielsetzung und Häufigkeit der Polemiken, über deren politische
Instrumentalisierung man schon lange streitet, gewandelt oder die Art
und Weise, auf die die Vergangenheit außerhalb der Disziplin behan-
delt wird, erneuert hätten.111 Vielmehr hat sich die Qualität des Rück-
griffs auf die Geschichte geändert, was unvorhergesehene Folgen für
die internen Produktions- und Reproduktionsschemata der histori-
schen Kultur hat.

Die Geschichtsschreibung paßt sich immer mehr den aktuellen
Fragestellungen an; sie wird von ihnen absorbiert und ist unfähig,
unabhängig eigene Schwerpunkte zu setzen. Daß die Historiographie
hinter den öffentlichen Diskurs über die Vergangenheit zurücktritt,

un nuovo senso comune democratico), Italia contemporanea, Nr. 195 (1994);
ders., Un passato pacificato?, in L. Ganapini , F. Vendramini (Hg.), Ri-
volta, violenza, repressione nella storia d’Italia dall’Unità ad oggi, Quaderno
de „I viaggi di Erodoto“, Milano 1996.

110 M. Legnani , Fine del revisionismo storiografico, in ders., Al mercato della
storia. Il mestiere di storico tra scienza e consumo, Roma 2000, S. 114 f.

111 G. De Luna, La storia sempre „nuova“ dei quotidiani e la costruzione del
senso comune, in: E. Col lott i (Hg.), Fascismo e antifascismo (wie
Anm. 106); ders., La passione e la ragione: fonti e metodi dello storico con-
temporaneo, Firenze 2001.
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springt mehr und mehr ins Auge, und immer mehr Zeithistoriker
scheinen dem Tagesgeschehen nachzulaufen. Nicht mehr um die un-
vermeidliche Einbindung in die Gegenwart und den durchaus anre-
genden Austausch mit ihr, um die Neubeurteilung der Vergangenheit
durch Impulse, die der Historiker vom Heute erhält, handelt es sich
hier, sondern um die Unfähigkeit, die Vergangenheit auf die Probleme
hin zu befragen, die die Wissenschaft in Forschung und Diskussion
aufgeworfen hat, so daß man sich krampfhaft an die politisch-journa-
listischen Debatten hält. Der unverhoffte Wunsch, in führender Posi-
tion an der Konstruktion eines neuen historiographischen Gemein-
sinns mitzuwirken, die Ambition, eine „Einheitsgeschichte“, eine „ge-
meinsame Geschichte“ zu schaffen und die Betreiber der „institutio-
nellen Historiographie“ von den Parteisekretären bis zum Parlaments-
und Staatspräsidenten Ð gleichsam als eine Art „Fürstenberater“ in
einem neuen aufgeklärten Gewand? Ð darin zu unterstützen, weisen
in diese Richtung. Wobei das Problem zweifellos nicht darin besteht,
daß ein Rusconi oder Paggi die löbliche, allgemein geteilte Absicht
hegen, sich politisch zu engagieren. Sorge bereitet vielmehr, daß es
zu einer Sinnentleerung des historiographischen Verfahrens Ð von
Seiten der Berufskategorie selbst Ð, zu einer Entwertung der histori-
schen Methode kommt. Teile aus der Vergangenheit chirurgisch zu
entfernen, um sie dann einem neuen enthistorisierten Deutungszu-
sammenhang zu implantieren, kann dazu beitragen Ð was aber noch
zu beweisen wäre Ð, das „Land Italien“ von seinen historischen Ma-
keln zu befreien; auf jeden Fall aber werden so die Keime einer zeitlo-
sen Geschichte gelegt, einer Gegenwart ohne Vergangenheit, einer ak-
tualisierten Vergangenheit.

Der Niedergang des Historismus und die Krise der großen histo-
riographischen und öffentlichen Erzählungen tragen zu diesem Phä-
nomen zweifellos entscheidend bei. Der überzeugte bzw. resignierte
Verzicht auf die interpretatorischen Makrostrukturen, die die Entste-
hung der Zeitgeschichte als solcher begleitet haben, und das Auftre-
ten eines regelrechten historiographischen big bang haben zu einer
Atomisierung der Forschung geführt, zu der ausgeprägten Schwierig-
keit, die notwendigen Bezugsrahmen für ein allgemeines Verständnis
der historischen Prozesse zu schaffen. Auf den trunkenen Zustand,
den die Befreiung der Forschung von Tabus und politischen topoi

QFIAB 82 (2002)



636 LUCA BALDISSARA

hervorgerufen hat, scheint allerdings immer häufiger die Ernüchte-
rung aufgrund des Fehlens von Interpretationen und Synthesen zu
folgen. Schon der häufige Rückgriff auf die Erinnerungskultur Ð als
ob sie die Geschichte, verstanden als Deutungsarchitektonik, ersetzen
könnte Ð weist nicht wenige Momente derartiger Ambiguität auf, vor
allem wenn damit die Tendenz einer „Memoralisierung“ der Ge-
schichte verbunden ist.112

In diesem Sinne kann man von der Unangemessenheit und Nutz-
losigkeit des Begriffs „Revisionismus“ sprechen: Um damit aufzuzei-
gen, wie die Geschichte in wachsendem Maße zu einer bloßen Kulisse
wird, zu einem Ort für Polemiken und Diskussionen, die von außen
an die Disziplin herangetragen werden und die externen Zielsetzungen
folgen. Einer solchen Tendenz gegenüber erscheint jeder Ð sinnvolle,
gerechtfertigte, von allen geteilte Ð Appell an die historische Korrekt-
heit, an die historische Wahrheit auf jeden Fall unangemessen, über-
holt, noch bevor er formuliert wird, und ohne Ansprechpartner. Zwei-
fellos spielen hier auch die Termine und die Formen der journalisti-
schen Kommunikation sowohl des Fernsehens als auch der Presse
eine Rolle, insofern das Fernsehen (unterstützt durch Film und Doku-
mentarspiel) eine derart kontinuierliche und nachhaltige Tiefenwir-
kung entfaltet, von der der Historiker nur träumen kann, während die
Presse dazu beiträgt, Zeit- und Schwerpunkt des öffentlichen Ge-
brauchs von Geschichte festzulegen. Die Historiker sind unfähig, in
diesem Rahmen eine aktive, nicht nur untergeordnete Rolle zu spielen.

So möchte man schließen, daß sich die Geschichtsschreibung
einer ad hoc-Produktion, einer flexiblen und schnellen Anpassung an
die schwankende Nachfrage des Marktes zuzuwenden beginnt, und
darauf verzichtet, Forschungsdaten und -ergebnisse in den Bauhöfen
der Deutungsarchitektur anzuhäufen. Es handelt sich sozusagen um
eine postfordistische Geschichtsschreibung, wo nicht mehr die Pro-
duktion, sondern der Konsum im Mittelpunkt steht.

112 A. Wieviorka, L’era del testimone, Milano 1999. Zur Verknüpfung mit der
Debatte über die Periode 1943Ð45 vgl. D. Bidussa, Dietro l’alibi della memo-
ria, il Manifesto, 17. November 2000.
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RIASSUNTO

Il saggio ricostruisce e analizza il dibattito pubblico sulla Resistenza
che si è svolto in Italia a partire dal 1994. Da quella data, infatti, in concomi-
tanza con la prima vittoria elettorale del centro-destra guidato da Silvio Berlu-
sconi e con l’assunzione di responsabilità di governo da parte di esponenti ex
fascisti, la discussione intorno alla storia ed alle interpretazioni del periodo
1943Ð45 prende nuovo slancio. La Resistenza torna ad essere un terreno di
confronto politico e culturale che alimenta polemiche e tensioni: la posta in
gioco è la rilettura del primo cinquantennio repubblicano e la ridefinizione
degli orizzonti dell’uso pubblico della storia della Resistenza, ma gli effetti
del dibattito si estendono anche ai modi di produzione della cultura storica,
spingendo la storiografia in una condizione subalterna al discorso pubblico
sul passato.
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