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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 
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Pubblicazioni della Fondazione Camillo Caetani. Studi e documenti d'archivio 
9, Roma (L'Erma di Bretschneider) 1999, 701 S.f ISBN 88-8265-091-X, Lit. 
360,000. - Dieser seitenstarke Tagungsband vereinigt 34 Beiträge zur Ge
schichte und Kunst in dem südlatialischen Bergort Sermoneta, der seit 1297 
für fünf Jahrhunderte von der Familie Caetani beherrscht wurde, aus der 1294 
Papst Bonifaz Vili. (Benedetto Caetani) hervorging - Grund genug für die 
Fondazione Camillo Caetani, sich mit dieser Stadt eingehender zu beschäfti
gen. Aber schon vor diesem Datum war die Kleinstadt in den Monti Lepini, 
die bislang von domini consortes beherrscht worden war, Ziel von Expan
sionsbestrebungen des römischen Baronaladels geworden. 1264 hatte Kardi
nal Riccardo Annibaldi den Ort erworben. Mit dem Übergang an die Caetani 
wurde Sermoneta ein Hauptstützpunkt des Geschlechts, dessen Herrschaft 
in dem gut erhaltenen eindrucksvollen Kastell noch heute sichtbare Spuren 
hinterlassen hat. Dem historischen Teil, der sich u. a. mit den - an Statuten 
gebundenen - Regierungsmethoden (S. Carocci, M. Vendittelli, M. Mom-
beli Castracane, I. Fosi), dem Verhältnis zum päpstlichen Oberherren 
(R Partner, M. G, Pastura, M. Vaquero Pineiro, G. Delille), dem religiö
sen und kulturellen Leben (G. Barone, M. Procaccia, L. Fiorani, M. Cat
taneo) und mit topographischen Themen (S. Passigli, L. Ployer Mione, 
J. Coste) beschäftigt, folgt ein umfangreicher Teil, der der Kunst und dem 
Burgen- und Kirchenbau im Territorium von Sermoneta gewidmet ist. Zum 
einen stehen Künstler wie Desiderio da Subiaco, Pietro Coleberti aus Priverno 
sowie Girolamo und Tullio Siciolante im Mittelpunkt (St Petrocchi, A. Ca
vallaro, B. Toscano, F. Accrocca, A. Negro, L. Marcucci) und zum an
deren Kirchen wie die Collegiata S. Maria Assunta und San Michele Arcangelo 
in Sermoneta sowie das nahe Zisterzienserkloster Valvisciolo im Mittelpunkt 
(E. Borsellino, C. Ghisalberti, C. Bozzoni, C. Bellanca, L, Barrelli, 
M. L. De Sanctis, M. Mihälyi). Weitere Beiträge beschäftigen sich mit dem 
urbanistischen Erscheinungsbild der Stadt Sermoneta (D. Esposito, L. Fio
rani, A. Bianchini, E. Giorgi) und ihrer Burg (T. Scalese, A. Di Falco, 
M. Gottardo, D. Santarelli). Die Sorgfalt, mit der möglichst viele Aspekte 
des künstlerischen und kulturellen Lebens in diesem Bergort berührt werden, 
zeigt sich darin, daß auch zwei Musikern gedacht wird, die Spuren in Sermo
neta hinterlassen haben: eines Anonymus, dessen Komposition in einem Graf
fito (198 x 54 cm) an der Mauer eines Burgzimmer erhalten ist, und des Fla
men Jean de Macque (f 1602), der in den Diensten der Caetani stand 
(W. Witzenmann, F. Lippmann). Daß ein Namens- und Ortsverzeichnis zu 
der Fülle der Informatioen fehlt, überrascht angesichts der ansonsten sehr 
gepflegten Aufmachung dieser wertvollen Publikation. A. R. 
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