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die Deutschen, denn der römische Widerstand habe nach den Fosse Ardeatine 
quasi aufgehört zu existieren (S. 102 f.), die Unterstützung für die Resistenza 
sei zurückgegangen und die Römer zeigten sich weiter denn je von einem 
Volksaufstand entfernt. Die Beweisführung der Autoren klingt in vielen Punk
ten plausibel, ihre Hauptschwäche liegt aber in der dünnen Quellenbasis. 
Diese auszuweiten und zu untersuchen waren die Benzonis ausdrücklich nicht 
bereit. Im Vorwort ihres Buches stellen sie die kritische Bearbeitung der Quel
len als geradezu der Erkenntnis hinderlich dar: „Wir haben beschlossen über 
die via Rasella im Rahmen des römischen Widerstandes und der in ihm operie
renden Kräfte zu reflektieren, nichts mehr. Und um die Ereignisse besser zu 
beleuchten, haben wir keinen Gebrauch von unveröffentlichten Zeugenaussa
gen oder Archivforschungen gemacht..." (S, 10). So verwundert es nicht, daß 
der Erkenntnisgewinn durch „Attentato e rappresaglia" unerheblich ist. Die 
These der Benzonis ist weder neu - man vergleiche die Arbeiten von H. Goetz 
und R. Trevelyan - noch kann sie eindeutig belegt werden. Die Autoren stel
len die richtigen Fragen und geben vielleicht sogar die richtigen Antworten, 
aber genau das hätte mit harten Fakten bewiesen werden müssen und nicht 
nur mit Reflexionen. Steffen Prauser 

Alessandro Portelli, L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ar
deatine, la memoria, Roma (Donzelli) 1999, 448 S., ISBN 88-7989-457-9, Lit. 
50.000. - Alessandro Portelli, dem Meister der italienischen Oral-History, geht 
es weniger um die Rekonstruktion der Fakten und Motivation der Protagoni
sten; er untersucht vielmehr die verschiedenen Erinnerungen, die zu den 
Fosse Ardeatine bis heute entstanden sind. Dazu befragte er ca. 200 Römer 
jeden Alters und stellte fest, daß kaum ein historisches Ereignis im kollekti
ven Gedächtnis der Römer so präsent ist wie das der Fosse Ardeatine. Nur 
unter den Kindern in Roms Peripherie, deren Eltern erst nach dem Krieg zuge
zogen sind, waren die Fosse Ardeatine nicht bekannt. Bei seiner Analyse der 
Aussagen wird deutlich, wie Mythen, beispielsweise der nie stattgefundene 
Aufruf an die Partisanen, sich vor der Repressalie zu stellen, entstanden sind 
und bis heute weiter gegeben werden, unabhängig vom politischen Milieu 
der Aussagenden. Obwohl Portelli auf eine theoretische Begriffsbestimmimg 
verzichtet, sind seine Anmerkungen zum Umgang mit Zeugenaussagen ein
leuchtend und überzeugend. Das Einfühlungsvermögen Portellis und die lite
rarische Dichte des Textes machen das Buch zu einer ausgezeichnet lesbaren 
und spannenden Lektüre. Portellis Buch ist aber neben einer empirischen 
Untersuchung des römischen kollektiven Gedächtnisses die historische Dar
stellung eines antifaschistischen Roms. Jedes Stadtviertel wird mit seiner spe
zifischen Sozialgeschichte beschrieben. Jede Etappe der jüngsten Geschichte 
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Roms, die in irgendeinem Zusammenhang mit den Fosse Ardeatine steht, wird 
mit Hilfe von Zeitzeugenaussagen nacherzählt. Portelli zieht einen roten Fa
den von den Kriegen des faschistischen Italiens in Afrika über die Deportation 
der römischen Juden am 16. Oktober 1943 hin zur Repressalie in den Fosse 
Ardeatine. Hierbei entsteht das Bild eines rebellischen Roms, das ganz im 
Kontrast zur „Legende vom römischen Widerstand" (A. Lepre) steht. Sicher 
ist die Korrektur einer völlig passiven, zum großen Teil mit den Deutschen 
kollaborierenden Stadt Rom angebracht. Portelli verfallt dabei aber in das 
andere Extrem. Da er hauptsächlich ehemalige Partisanen und Angehörige 
der Repressalopfer zu Wort kommen läßt, wird sein Bild vom zum Widerstand 
bereiten Rom einseitig und findet oft keine Entsprechung in den schriftlichen 
Quellen. Natürlich geht es Portelli primär um die Erinnerung und nicht um 
eine historische Rekonstruktion, worauf er in zahlreichen öffentlichen Auftrit
ten seit Erscheinen des Buches nicht müde wurde hinzuweisen. Dennoch sind 
viele seiner Thesen, weite Teile seiner Fragestellung und die Darstellungsform 
zu „historisch", um sich einer historischen Rekonstruktion zu entziehen. So 
will Portelli mit der ausführlichen Beschreibung der Geschichte vor dem 23. 
bzw. 24. März 1944 völlig zu recht zeigen, daß die Fosse Ardeatine nicht losge
löst von ihrem historischen Kontext, der deutschen Besatzung, gesehen wer
den können. Aber gerade dieses Ziel kann nur mit konkreten Belegen und 
einer augewogeneren Zeugenbefragung erfolgreich verfolgt werden. Dies gilt 
besonders für seine schon in der Einleitung vorweggenommene These, daß 
der in den Zeugenaussagen oft auftauchende, geradezu gottgewollte Automa
tismus zwischen Partisanenanschlag und Repressalie nie bestanden habe. Die 
Beweisführung, daß nach dem Attentat die deutsche Reaktion keineswegs so 
ausfallen mußte, wie sie ausgefallen ist, beschränkt sich auf den knappen 
Hinweis - ohne Beleg - es habe in Rom schon vor dem Anschlag in der via 
Rasella Attentate mit deutschen Verlusten gegeben, aber nur in einem Fall 
hätten diese eine Repressalie nach sich gezogen. Unverständlich bleibt in die
sem Zusammenhang auch, daß sich der sehr sachkundige Portelli gegen be
stimmte, falsche Aussagen wie den oben genannten Aufruf an die Partisanen 
wendet, gleichzeitig aber abenteuerliche Zeugenaussagen häufig nicht kom
mentiert und als historische Wahrheit im Raum stehen läßt. Trotz dieser Män
gel bleibt „L'ordine è già stato eseguito" eine überzeugende Arbeit, die gerade 
wegen ihres hohen literarischen Niveaus den „premio Viareggio" zurecht ver
dient hat, mit dem Portelli 1999 ausgezeichnet wurde. Steffen Prauser 

Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un 
territorio tra medioevo ed età moderna. Atti del Convegno della Fondazione 
Camillo Caetani, Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 1993, a cura di L. Fiorani 

QFTAB 80 (2000) 


