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ten Todesurteile, die im Zuge von Vergeltungsmaßnahmen vorgenommenen 
Geiselerschießungen sowie die summarischen Erschießungen von Zivilisten, 
die sich teils - wie im deutsch besetzten Italien 1943/45 - im Zuge von Parti
sanenbekämpfungsaktionen ereigneten. Der von Pavel Kodric aus dem Slowe
nischen übersetzte Band enthält eine thematische Einletiung des sicherlich 
besten Kenners der italienischen Okkupationspolitik in Slowenien, Tone Fe-
renc, der seiner knappen Analyse eine umfangreiche Sammlung italienischer 
Originalquellen beigegeben hat. 54 der italienischen Dokumente, die überwie
gend aus Archiven in Lubiana und Belgrad stammen, betreffen die Militär
gerichtsbarkeit (die in Lubiana von 1941 bis 1943 8737 Prozesse gegen 13186 
Angeklagte führte), 59 betreffen Geiselerschießungen und 51 gelten den ohne 
Gerichtsurteil erfolgten Erschießungen. Es finden sich auch Fotos von italie
nischen „Auskämmungsaktionen" gegen die Partisanen, die zum Teil den Bil
dern der deutschen Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht 1941 -1944" äh
neln. Auszügen aus einem militärischen Kriegstagebuch und dem Tagebuch 
des Militärkaplans Pietro Brignoli (im Mailänder Verlag Longanesi bereits frü
her publiziert unter dem Titel „Santa Messa per i miei fucilati. Le spietate 
rappresaglie italiane contro i partigiani in Croazia") folgt eine nach Ort und 
Zeit geordnete namentliche Liste von 1569 durch die Hand der italienischen 
Besatzer in der Provinz Lubiana getöteten Jugoslawen. In Relation zu einer 
Bevölkerungszahl von knapp 330000 Personen, die in der italienischen „Pro
vinz" lebten, bewegt sich die Zahl der getöteten Jugoslawen in einer Größen
ordnung, die der der Opfer nationalsozialistischer Besatzungsherrschaft in 
west- oder südeuropäischen Ländern nicht unähnlich ist. L. K. 

Tone Ferenc, Rab - Arbe - Arbissima. Confinamenti - Rastrella
menti - Internamenti nella Provincia di Lubiana 1941-1943. Documenti, Lju
blana (Institut za novejso zgodovino) 2001, 499 S., ISBN 961-6386-01-8. - Der 
slowenische Historiker veröfentlicht 489 italienische (und ein deutsches) Do
kumente über die Internierungspolitik der italienischen Besatzungsarmee in 
der annektierten „Provinz Lubiana" zwischen 1941 und 1943. Die Quellen aus 
der Provenienz der damaligen italienischen Militärbehörden, die von der jugo
slawischen Befreiungsarmee erbeutet wurden, geben Aufschluß - über den 
Buchtitel hinausgehend - über Organisation, Lebensverhältnisse und Funk
tionsweise der Internierungslager, die der königlich-italienischen Armee un
terstanden. Ein Bericht des Bischofs von Lubiana vom November 1942, den 
auch Pius XII. erhielt, geht davon aus, daß von den ca. 300 000 Christen der 
Diözese Lubiana fast 30000 in Konzentrationslager verbracht worden waren. 
Diese Zahlen finden eine entsprechende Bestätigung von Seiten des italieni
schen Zivilkommissars sowie der zuständigen Armeekommandeure. Nach Ar-
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meequellen waren in sieben dieser Lager zum Jahresanfang 1943 etwa 20000 
Menschen aller Geschlechts- und Altersgruppen interniert. Das größte dieser 
Lager war Rab/Arbe mit etwa 15000 Insassen, davon über 1000 Kindern. Die 
Sterblichkeit in den sieben der Armeelager betrug im Januar 1943 monatlich 
2,12 Prozent, um dann zwischen Februar bis April von 0,8 auf 0,4 Prozent pro 
Monat zu fallen. Von den Kommandeuren der 2. Armee, den Generalen Roatta 
und Robotti, wurden die Lager (zu denen Gonars, Monigo, Padova und Re-
nicci gehörten), kontinuierlich inspiziert. Die Quellen geben aber auch Ein
blick in die Razzien, die die italienische Besatzungsmacht unter anderem im 
Hauptort der annektierten „Provinz Lubiana" durchführte. Nach den 1992 an
gelegten Belgrader Statistiken sollen in Arbe 754 und in den anderen Lagern 
622, insgesamt also 1376 Slowenen in Lagern gestorben sein. Eine nament
liche Liste der Toten mit Alter, Wohnort und Todesdatum wird durch Vf. im 
Anhang publiziert. Kartenskizzen und wenige Fotos des Lagers Arbe sind in 
den Text eingestreut. L. K. 

Roberto Vivarelli, La fine di una stagione. Memoria 1943-1945, Inter
sezioni 213, Bologna (il Mulino) 2000, 126 S., ISBN 88-15-07813-4, Lit. 
18.000. - Anders als vielfach in Deutschland behauptet ist die Erfahrung der 
faschistischen Diktatur nicht seit langem historisiert und in die Nationalge
schichte eingeordnet worden. Diese Vergangenheit ist in der heutigen Kultur 
Italiens noch in der vielfältigsten Weise polemisch präsent. Wenn auch in ganz 
anderer Weise als in Deutschland hat auch Italien es zu tun mit einer Vergan
genheit, die (noch) nicht vergehen will. Für diese Erfahrung bietet der vorlie
gende Band ein instruktives Beispiel. Roberti Vivarelli, geboren 1929, gehört 
zu den angesehensten Zeithistorikern Italiens. Seine Arbeiten zur Krise des 
liberalen Systems und seine zweibändige monumentale Studie über die Macht
ergreifung des Faschismus 1919-1922 (Bibliogr. Informationen Nr. 24.220) 
gelten als Klassiker ihres Genres. Vivarelli fühlt sich den radikaldemokrati
schen Positionen Gaetano Salveminis verbunden, dessen Werkausgabe von ihm 
mitbetreut wurde und dem er zahlreiche Studien gewidmet hat. Mit seinen Auf
sätzen und Rezensionen galt er lange Zeit als einer der wichtigsten Kritiker der 
liberalkonservativen Schule von Renzo De Feiice. Jetzt zeigt sich, daß die im 
gleichen Jahr (1929) geborenen Antipoden sich kreuzende Lebensläufe aufzu
weisen haben: der eine kam von rechts und ging nach links, der andere kam 
von links und ging nach rechts. Renzo De Feiice war bis 1956 Mitglieder der 
KPI und entwickelte sich nach seinem Abschied vom Kommunismus schritt
weise zum Schulhaupt der liberalkonservativen Geschichtsschreibung in Ita
lien. Vivarelli begann sein politisches Engagement als Vierzehnjähriger auf der 
Seite der Republik von Salò. Auf den Fotos sieht man das ernste Knabenge-
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