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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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sieht des Fünfzehnjährigen „Alla mamma con un bacione affettuoso, Milano 
6.4.XXIII (= 1945) Berti." Das ist das Schicksalsporträt einer ganzen Genera
tion. In seiner Autobiographie erklärt Vivarelli jetzt die Gründe für seine Stel
lungnahme zugunsten der Republik Mussolinis. „Per noi il fascismo era un 
mito ... Ci avevano insegnato a credere, obbedire, combattere, ed ora conti
nuavamo a credere con fede assoluta, eravamo ben pronti a obbedire, a quella 
di combattere era la nostra massima aspirazione" (S. 18 f.). Vivarelli kam aus 
einem überzeugt faschistischen Elternhaus. Sein Vater war 1942 im Kampf 
gegen jugoslawische Partisanen gefallen. Der ältere Bruder meldete sich Ende 
1943 freiwillig bei der faschistischen Eliteformation „Decima Mas." Getragen 
von seiner patriotisch-faschistischen Erziehung trat Vivarelli 1944 freiwillig 
den „Brigate Nere" bei. Den 8. September 1943 empfand er als dunkelsten Tag 
seines Lebens. Ehrlose Flucht und schmählicher Verrat brannten in ihm als 
Schande der Nation. Von den verbrecherischen Seiten Hitler-Deutschlands, 
des mächtigen Verbündeten, war ihm nichts bekannt. So war die Parteinahme 
für den „befreiten" Duce unvermeidlich. „Trovarsi dall'una o dall'altra parte 
della barricata dipende ü più delle volte dalle circostanze: Le ragioni della 
vita non coincidono con le ragioni della storia" (S. 104). Vivarelli erklärt seine 
Sympathien für die Sache der Verlierer. Die Sieger sind allen Versuchungen 
des Hochmuts ausgesetzt. „Può fare sì ... che si perda ogni senso di pietas 
nel considerare i propri avversari, deformandone i tratti sino a negare loro 
ogni umanità, e continuando a vederli come irriducibili nemici" und das bis 
heute (S. 105). Vivarelli reflektiert abschließend über die Zwänge des Genera
tionsschicksals und den Freiraum der individuellen Entscheidung. Keiner ent
scheidet darüber, wo, wann und in welchem Ambiente er geboren wird und 
wie er aufwächst. „Sul piano della vita pubblica solo a posteriori sapremo ... 
se la parte nella quale ci siamo trovati ad agire ... è quella che più tardi, 
la storia dichiarerà giusta o sbagliata ... Dopo l'otto settembre 1943, io feci 
semplicemente quello che ritenevo il mio dovere" (S. 106). Der Band mit sei
nen überraschenden Enthüllungen hat eine erregte Diskussion in der italieni
schen Kultur ausgelöst. Einer der prominentesten und als intransigent antifa
schistisch geltenden Intellektuellen der italienischen Linken enthüllt nach ei
nem halben Jahrhundert sein jugendliches Engagement für die Republik von 
Salò. Die Überaschung war groß. Vivarelli schreibt über seinen geistig-politi
schen Wandel nach 1945: „Cominciò allora ... una vita per così dire clande
stina. Dovevamo nascondere la nostra identità e anche più tardi quando ... la 
vita tornò gradualmente alla normalità, dovemmo ugualmente nascondere il 
nostro passato e negare una parte importante della nostra storia e della nostra 
vita. E questa specie di esilio è durato a lungo, in un certo senso è durato 
sino ad ora, ed io ne esco soltanto scrivendo queste pagine". (S. 95). Claudio 
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Pavone hat der Autobiographie eine lange Rezension gewidmet (L'Indice, Ja
nuar 2001, S. 14 f.), in dem er ihm „confusione fra la memoria e il giudizio 
storico" attestiert. „La conciliazione del Vivarelli di quest'ultimo libro con lo 
studioso di stampo democratico ... appare veramente ardua". Diese „confu
sione" kann nach Pavone „essere attribuita a una incompiuta elaborazione del 
lutto della sua disastrosa esperienza adolescenziale." Aber könnte es sein, daß 
diese italienische Kultur nach 1945 mit ihren Mythen und ihren Tabus die 
Aufarbeitung dieser Vergangenheit erschwert oder gar unmöglich gemacht 
hat? J. R 

Giovanna Procacci , Lorenzo Bertucell i (Hg.), Deportazione e in
ternamento militare in Germania. La provincia di Modena, Milano (Edizioni 
Unicopli) 2001, 554 S., ISBN 88-400-0689-3, Lit. 39.000. - Nur auf den ersten 
Blick macht der zweigeteilte Band, der die Vorträge einer wissenschaftlichen 
Tagung und eines Forschungsprojekts enthält, einen disparaten Eindruck. Die 
Konferenz war den italienischen Militärinternierten und den in Konzentra
tionslager Deportierten gewidmet, wobei ein Teil der Aufmerksamkeit den 
beiden Provinzen Modena und Reggio Emilia galt. So in den Beiträgen von 
C. Silingardi und M. Storchi zur dortigen Widerstandsbewegung, von K. Voigt 
zur Deportation aus dem Raum Modena und zur Rettung der Kinder von Villa 
Emma, von G. Caroli, B. Salvarani, S. Duranti und L. E Caselli zum KZ Fossoli. 
Allgemeinere Aspekte der Deportation thematisieren G. Rochat, B. Vasari und 
A Cavaglion, Die Lebensbedingungen der Militärinternierten und das Schick
sal der Heimkehrer werden von G. Hammermann bzw. N. Labanca behandelt, 
die Formen von Arbeit und Zwangsarbeit in NS-Deutschland differenziert 
B. Mantelli. Einer der wichtigsten Beiträge des Bandes stammt von dem ehe
maligen Militärinternierten C. Sommaruga: er liefert präzise Zahlenangaben 
zum Schicksal der Überlebenden der auf Kephalonia und Korfu dezimierten 
Division Acqui nach ihrem Abtransport in deutsche Arbeitslager. Im Rah
men des Forschungsprojekts, das sich auf die Provinz Modena konzen
trierte, wurden 58 Zeitzeugenbefragungen von ehemaligen Militärinternier
ten durchgeführt (es wurden bislang 1657 IMI aus der Provinz Modena 
ermittelt). Der Band publiziert ausgewählte Teile der transkribierten Inter
views, wobei allein drei Überlebende aus Kephalonia zu Wort kommen. Wei
tere 15 Interviews stammen von KZ-Deportierten. Von 117 namentlich ermit
telten KZ-Deportierten aus der Provinz Modena kehrten 89 nicht zurück. Ein 
vergleichbar umfangreiches Befragungsprojekt wurde bislang nur für die Mili
tärinternierten aus der Provinz Bergamo durchgeführt (publiziert von Ben-
dotti, Bertacchi und Valtulina). G. Procacci und L. Bertucelli geben in ihren 
jeweiligen Einleitungsbeiträgen zu Internierten bzw. Deportierten einen sou-
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