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ter dem Lichtwurfe dieser neuen Beleuchtung neu an und gewinnt aus ihr ein 
universales Werturteil über uns, das als einer der Faktoren der Zukunft sich 
überall mit an den Tisch setzen wird, an dem auf Menschengedenken hinaus 
Deutsche mit der Welt zu verhandeln haben werden. ... Deutscher sein wird 
nach dem Schreckensende eine graue und gräßliche Sache werden". (S. 368, 
376). J. R 

Dianella Gagliani, Brigate Nere. Mussolini e la militarizzazione del 
Partito fascista repubblicano, Torino (Bollati Boringhieri) 1999, 305 S., ISBN 
88-339-1174-8, Ut. 48.000. - Die Historisierung der Republik von Salò rückt 
näher. Die Vf., Professorin an der Universität Bologna, ordnet ihre Studie, die 
der Schaffung einer neuen faschistischen Parteimiliz ab Juni 1944 gewidmet 
ist - unter Bezug auf Emilio Gentile und ohne Rücksicht auf die traditionellen 
Zuordnungen zu historischen Schulen - in die Geschichte der faschistischen 
Partei zwischen 1919 und 1945 ein. Damit wird die Kontinuität des Regimefa
schismus betont, die Zäsur des 8. September 1943 reduziert und Salò nicht 
mehr als ein isoliertes Phänomen oder ein Ausnahmezustand der Nationalge
schichte gesehen. Auch mit der Analyse der Rolle Mussolinis bei der Genese 
der „Schwarzen Brigaden" greift sie implizit die Debatte nach dem Einfluß des 
Diktators auf, die für Renzo De Felice die zentrale Frage der faschistischen 
Herrschaft darstellte. Doch die institutionelle Fragestellung ist bei Gagliani 
mit der Analyse der faschistischen Gewalt verbunden. Auch kann die Vf. nach
weisen, daß die Schwarzhemdenbrigaden entgegen der These Renzo De Feli-
ces nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt als dem Juni 1944 eingerichtet 
wurden, da das entsprechende Dekret rückdatiert wurde. Der Juni 1944 er
scheint als neue Zäsur für die Geschichte von Salò, da er mit der Militarisie
rung der faschistischen Partei einen Mobilisierungsschub im inneritalieni
schen Bürgerkrieg ausgelöst hat. Doch eine noch wichtigere Zäsur stellt für 
Gagliani der Herbst 1944 dar, da sich zu diesem Zeitpunkt die NS-Besatzungs-
politik verändert habe. Über den Arbeitseinsatz in der Organisation Todt habe 
die Besatzungsmacht auch den ehemaligen Partisanen die Möglichkeit gege
ben, ökonomische Unterstützung und Straflosigkeit zu erlangen. Um die zu 
stark gewordene Resistenza militärisch auszuschalten, habe man ihr körperli
che Unversehrtheit garantiert. Einige bekanntgewordene Absprachen zwi
schen Wehrmacht und Partisanengruppen deutet Gagliani nur als die Spitze 
eines bislang nicht bekanntgewordenen Eisbergs - auch wenn die NS-Besat-
zungspolitik nicht immer homogen gewesen sei. Die Strategie der faschisti
schen Schwarzhemden habe hingegen ganz andere Wirkungen auf die Bevöl
kerung gehabt: zum einen bestand sie darin, Gehorsam gegenüber den Deut
schen herzustellen. Zum anderen jedoch seien die deutschen Anstrengungen, 
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Ruhe und Ordnung zu bewahren und Absprachen zu treffen, torpediert wor
den, um die Resistenza auszuschalten. Während eine Nachkriegslegende habe 
Glauben machen wollen, daß die Faschisten die Italiener vor dem „furor teu-
tonicus" bewahrten, so habe für die letzten Besatzungsmonate gerade das 
Gegenteil gegolten: die deutschen Okkupanten haben die Italiener vor dem 
„furore fascista" geschützt (S. 237). Gagliani folgt damit auf fachwissenschaft
licher Ebene einem bemerkenswerten Wandel in der Interpretation der Besat
zungsmacht und im Bild des deutschen Okkupanten, wie er schon für die 
Generation der Widerstandskämpfer bei Nuto Revellis autobiographischer 
Spurensuche nach dem Vermißten von Marburg zu sehen war. Diese Deutung 
sollte quellenmäßig allerdings noch stärker abgesichert werden können. 

L.K. 

Luigi Ganapini, La Repubblica delle Camicie Nere. I combattenti, i 
politici, gli amministratori, i socializzatoli, Milano (Garzanti) 1999, 519 S., 
ISBN 88-11-69309-8, Ut 39.000. - Es geht dem Vf. nicht um eine Ereignisge
schichte der Republik von Salò, auch nicht um eine Geschichte der militanten 
„Schwarzhemden" der Jahre 1943/1945. Ziel ist vielmehr eine Ideologie- und 
Mentalitätsgeschichte, die alle Elemente des politischen Denkens der Saiò-
Anhänger offenlegen und nicht die Selbstdeutung der Faschisten, man habe 
lediglich um der Ehre willen an der Seite des deutschen Verbündeten weiter
gekämpft, akzeptieren will. Ganapini analysiert unter überwiegender Heran
ziehung der zeitgenössischen Presse und des Propagandaschrifttums sowie 
von Nachkriegsmemoiren die politische Einstellung insbesondere von zwei 
Großgruppen der Anhänger der Republik von Salò: die der Kämpfer und die 
der Politiker und Funktionäre. Unter die letzteren sind auch die Verfechter 
einer Sozialisierung zu zählen, der ganze Verwaltungsapparat, kurz: die „Apo
stel der nationalen Befriedungsfunktion des Faschismus, die sich auf einer 
zweideutigen Grenze zwischen überzeugter Zustimmung und Akzeptanz des 
kleineren Übels bewegen" (S. 253). Das eigentliche Thema des Vf. besteht 
jedoch in der Frage, wie die Italiener auf der individuellen Ebene das Problem 
der politischen Entscheidung gelöst haben, die sich im September 1943 für 
jeden stellen mußte: welche Loyalitäten überwogen, die zum König oder zum 
ehemaligen Bündnispartner? Oder war gar der Zeitpunkt gekommen, das 
Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und mit einer Monarchie zu brechen, 
die sich über zwanzig Jahre hinweg mit dem Faschismus verbunden hatte und 
im Zeitpunkt der Krise Hunderttausende von Soldaten sich selbst überließ? 
Der Vf. analysiert die Mentalität der Soldaten von Mussolinis neuen Divisio
nen, die politische Haltung von wichtigen Funktionsträgern der Salò-Republik 
wie dem Justizminister Piero Pisenti, dem Außenministeriumsbeamten Luigi 
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