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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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Bolla, dem Mailänder Bürgermeister Piero Parini, dem in seinen Sozialisie-
rungsanstrengungen am deutschen und industriellen Widerstand gescheiter
ten Wirtschaftsminister Angelo Tarchi. In vielen Fällen zeigt Ganapini, wie 
aufgesetzt und oberflächlich die Selbstrechtfertigungen der servilen Diener 
der RSI waren. Wie verächtlich und beliebig Bolla z.B. seinen Eid auf die 
Salò-Republik interpretierte, welche ökonomischen Vorteile sich aus der Fort
setzung der Tätigkeit im Staatsdienst ergaben (Ganapini zögert nicht, in die
sem Zusammenhang von „familismo amorale" zu sprechen), welche negativen 
Folgen sich aus so mancher „Verwaltungstätigkeit" für die Bevölkerung erge
ben konnte. In ausgedehnten Zitaten wird die Befindlichkeit und Selbstrecht
fertigung der Salo-Anhänger ausgebreitet. Dabei fehlt es mitunter an einer 
Bezugnahme auf die ebenfalls vorhandenen Quellen aus deutscher oder aus 
Partisanenprovenienz, die auf manche der zitierten Episoden ein deutlich an
deres Bild werfen. Im Schlußkapitel zeigt der Vf., wie Mussolinis Eloge des 
heroischen Todes - bei gleichzeitigem Fluchtversuch in die Schweiz - der 
Schaffung seines eigenen Mythos diente. Die eigentliche Brisanz der Analyse 
resultiert jedoch aus dem vermuteten Nachleben der Denk- und Deutungsmu
ster der Salo-Anhänger auch in der Nachkriegsrepublik: hinter den jugendli
chen Kämpfern und ihrer literarischen Selbstüberhöhung verbargen sich wei
terhin die Anhänger eines faschistischen Ordnungsstaates, die die Notwendig
keit eines wenig traumatischen Übergangs zur Nachkriegszeit vertreten hatten 
(S. 484). L K. 

Ralf Magagnoli, Italien und die Europäische Verteidigungsgemein
schaft. Zwischen europäischem Credo und nationaler Machtpolitik, Italien in 
Geschichte und Gegenwart 12, Frankfurt am Main [u.a.] (Lang) 1999, 356 S., 
ISBN 3-631-34210-1, DM89. - Oggetto della documentata ricerca di Maga
gnoli è la politica europea dell'Italia nella fase che va dall'enunciazione nel 
1950 del Piano Pleven per la costruzione di una Comunità europea di difesa 
(CED) alla Conferenza di Messina del 1955, preludio dei trattati di Roma istitu
tivi della Comunità europea. Si tratta di un tema a lungo trascurato dalla 
storiografia italiana, che solo negli ultimi anni ha iniziato a produrre una serie 
di ricerche approfondite e scientificamente fondate sul ruolo svolto dall'Italia 
nel processo di integrazione europea. Al ritardo della storiografia italiana ha 
corrisposto anche il parziale disinteresse della storiografia internazionale, che 
ha generalmente sottostimato la parte svolta dal governo italiano. Una parte 
viceversa importante, che vide Roma proporsi fra il 1951 e il 1953 come „mo
tore" dell'integrazione europea, grazie alla proposta di De Gasperi di inqua
drare la futura Comunità europea di difesa nell'ambito di una Comunità poli
tica europea (CPE), proposta - come noto - accettata dai partners europei 
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