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Max Brod, Alfred Döblin, Lion Feuchwanger, Heinrich und Thomas Mann, 
Rudolf Hilferding, Emil Ludwig und viele andere mehr. Die vielen Fehler und 
Verschreibungen zeigen, daß die Verantwortlichen häufig gar nicht wußten, 
mit wem sie es zu tun hatten. Dieser Teil der Liste war offenbar von einem 
hohen Maß an Willkür bestimmt. Max Brod ja, Bertolt Brecht oder Walter 
Benjamin nein, Sigmund Freud ja, Hermann Kesten nein, Karl Marx ja, Hein
rich Heine nein. Für jüdische Autoren in Italien selbst hatten die seit Mitte 
1938 wirksamen Verfolgungen häufig berufs- und lebensgefährdende Wirkun
gen. Fabre spricht von einem „rogo fascista ... senza fuoco e senza fiamme" 
(S. 430). Wirtschaftliche Not, Zwangsverkäufe, Emigration oder gar Freitod 
waren die Folge. Der Modeneser Verleger F. Formiggini stürzte sich im Okto
ber 1938 vom höchsten Turm seiner Stadt, nachdem das Kulturministerium 
die „Arisierung" seines Verlages verlangt hatte. Aus der metikulös angelegten 
Darstellung Fabres wird deutlich, daß das Rassenthema nach 1938 vielfach 
als Instrument innerer Machtkämpfe der „gerarchi" untereinander benutzt 
wurde. Der Antisemitismus wurde „un'arma di ricatto e di ritorsione tra gli 
stessi fascisti" (S. 224). Hier galt - wie im Deutschland Hitlers - das Quasi
Gesetz der „kumulativen Radikalisierung", d.h. derjenige hatte die größten 
Durchsetzungschancen, der die radikalsten Lösungen propagierte. Der Autor 
hat sich strikt auf das Thema des „Buches" beschränkt und eine enorm mate
rialreiche und bis in die kleinsten Verästelungen recherchierte Untersuchung 
vorgelegt. Die Rahmenbedingungen sind dabei vielleicht zu kurz gekommen. 
Künftige Forschungen werden diese „bonifica del libro" stärker in das Ge
samtthema der faschistischen Kulturpolitik dieser Jahre einordnen können. 

J.P. 

Francesco Germinario, L'altra memoria. L'Estrema destra, Salò e la 
Resistenza, Tunis 83, Torino (Bollati Boringhieri) 1999, 152 S. ISBN 88-339-
1130-6, Lit. 24.000. - Remo Bodei hat 1998 einen Essay über „das geteilte Wir" 
im kollektiven politischen und kulturellen Bewußtsein Italiens geschrieben 
(Bibliograph. Inf. 46.432). Das am stärksten geteilte „Wir" der italienischen 
Kultur findet sich wohl im Umfeld des Gegensatzpaares Faschismus-Anti
faschismus. Antifaschismus und Resistenza wurden nach 1945 zur Grundlage 
der Verfassung von 1948 und in den sechziger Jahren schrittweise auch zur 
Zivilreligion der neuen Republik. Die von den Parteien des „arco costituzio
nale" geförderte Vergangenheitspolitik hat die zwei Jahrzehnte des Faschis
mus tabuisiert und teilweise kriminalisiert. Diese Situation ist am deutlichsten 
ablesbar in der nach 1945 entstehenden zeitgeschichtlichen Forschungsland
schaft. In dem nach 1948 zuerst in Mailand, Turin und Florenz und dann in 
ganz Nord- und Mittelitalien entstehenden lokalen und regionalen Resistenza-

QFIAB 79 (1999) 



ZWEITER WELTKRIEG 739 

Instituten blieben der Faschismus und die Republik von Salò ausgesparte The
mata. Das ging teilweise so weit, daß „faschistische" Literatur in den Biblio
theken als gewissermaßen „aussätzig" gesondert aufgestellt wurde und der 
Zugang zu diesen Texten einer besonderen Kontrolle unterlag. Erst seit Mitte 
der achtziger Jahre hat mit der Fondazione Micheletti eine „linke" Institution 
begonnen, sich mit dem Thema der Republik von Salò zu beschäftigen. In 
diesem Umfeld hat Claudio Pavone zuerst seine anfangs heftig umstrittenen 
Thesen vom „Bürgerkrieg" in Italien 1943-1945 vorgetragen. Vermutlich stark 
beeinflußt durch den Wandel der weltpolitischen Situation nach 1989 und 
durch die Umgründung der postfaschistischen Partei MSI in eine rechtskon
servative Sammelbewegung Alleanza Nazionale (ab 1994) zeichnet sich auch 
in der zeitgeschichtlichen Forschungslandschaft ein deutlicher Wandel ab. F. 
Germinario arbeitet an der Fondazione Micheletti. Er zeichnet in fünf Kapiteln 
nach, wie auf postfaschistischer Seite die eigene Vergangenheit gesehen, erin
nert und interpretiert wurde. Viele Positionen sind dabei spiegelbildlich ver
kehrt auf die Resistenza-Positionen bezogen. Die Tabuisierung der Republik 
von Salò verstärkte die ohnehin vorhandenen Tendenzen, eine separierte Sub
kultur auszubilden, mit eigenen Verlagen und Zeitschriften, einer reichen Me
morialliteratur, eigenen Zirkulationskanälen und internen Debatten, die von 
der Nationalkultur so gut wie nicht wahrgenommen wurden. Der Autor 
spricht von einem „complesso del bunker", an dem die Rechte nach 1945 
gelitten habe (S. 16). Bezeichnenderweise hat diese Subkultur es nicht ver
standen (oder vielleicht auch garnicht gewollt?), die im Zentrum ihres Interes
ses stehenden Themen auch wissenschaftlich aufzuarbeiten und damit zu hi
storisieren. Es gibt bis heute im Umfeld der Rechten kein Institut, kein Archiv, 
keine Forschergruppe und keine Zeitschrift, die diesen Traditionen der italie
nischen Vergangenheit gewidmet wäre. Germinario zeichnet die einzelnen 
Themen (Identität und Nichtidentität zwischen Republik von Salò und Drittem 
Reich und die Zurückweisung des Begriffs „nazifascismo", die Wahrung der 
nationalen Ehre und der Verratsvorwurf, die Rolle des Antisemitismus, die 
Entnationalisierung und Kriminalisierung der Resistenza, die Rolle des Ter
rors) mit großer Detailkenntnis nach. Vier Leerzonen sind zu konstatieren: 1. 
es fehlt ganz der Blick auf den Moment des Zusammenbruchs am 25. Juli 
1943; 2. merkwürdigerweise ganz abwesend ist auch die Figur Mussolinis und 
die dem „Duce" gewidmete Publizistik; 3. auch die ganze Frage der „epura
zione" bleibt ausgespart, obwohl dort - etwa in den Prozessen gegen Suvich, 
Roatta, Graziani, Anfuso und andere - die Apologie von Faschismus und RSI 
ihren Ausgang nimmt. Nicht thematisiert wird 4. schließlich auch die Präsenz 
der Deutschen auf italienischem Boden. Diese Leerzonen mindern nicht den 
Wert einer höchst aufschlußreichen Untersuchung. Noch nie hat ein von den 
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Resistenza-Traditionen herkommender Zeithistoriker so genau, ausführlich 
und objektivierend die Argumentationen der Gegenseite unter die Lupe ge
nommen. J. R 

Nuto Revelli, Il prete giusto, Gli struzzi 502, Torino (Einaudi) 1998, 
115 S., ISBN 88-06-15028-6, Lit. 18.000. - Auf dem Titelfoto wandert ein klei
ner schwarzgekleideter Priester auf einsamer Straße einem riesigen leeren 
Himmel entgegen. Es handelt sich um ein Foto von Giuseppe Cavalli „Le vie 
del Signore" (1942). Aus seinem unerschöpflichen Archiv der „oral history" 
hat Revelli diesmal den Lebensbericht von Don Raimondo Viale (1907-1980) 
herausgezogen. Es ist die Geschichte eines Landpriesters, der die meiste Zeit 
seines Lebens in einer 5000-Seelen-Gemeinde Borgo San Dalmazzo (bei Cu
neo) gewirkt hat. Die franziskanische Gestalt Don Raimondos könnte einem 
der Romane Ignazio Silones entstiegen sein: ein Priester als Anwalt der Ar
men, der Unterdrückten und der Gerechtigkeit. „I compromessi hanno delle 
sfumature infinite", sagt Don Raimondo zu Revelli, „ma la verità vera è quella 
che è, è una scultura di pietra. Non può prestarsi ai compromessi. Se anche 
uno solo su mille lottasse per la verità non sarebbe male. Fossero tanti a 
resistere, fossero tutti. Sarebbe bello. Ma è un sogno" (S. 45). Revelli nennt 
ihn „il prete ribelle di Borgo San Dalmazzo" (S. 79). 1940 kommt Don Rai
mondo mit den örtlichen Faschisten in Konflikt, wird ein schwer mißhandel
tes Opfer einer „Strafexpedition" und wird zu fünf Jahren „confino" verurteilt, 
von denen er 15 Monate in Agnone (Molise) verbringt. In den Monaten nach 
dem 8. September 1943 versorgt er nächtlicherweise Hunderte von jüdischen 
Flüchtlingen, die auf den Bergen um Cuneo eine prekäre Zuflucht gefunden 
hatten. 1980 verleiht ihm der Staat Israel dafür den Titel eines „Gerechten". 
1944 begleitet er 14 jugendliche Partisanen in den wenigen Stunden vor ihrem 
Tod durch ein deutsches Erschießungskommando. 1970 gerät Don Raimondo 
in Konflikt mit seiner kirchlichen Obrigkeit und wird „a divinis" suspendiert, 
eine Strafe, die er als Dolchstoß und als todesähnliche Strafe empfindet. Re-
velli schüdert dieses Leben, wie es sich aus den Erinnerungen des alten Prie
sters ergibt. Die Ursachen für die Konflikte dieses "prete ribelle" bleiben so 
weitgehend im dunkeln. Das Buch ist gleichzeitig eine Aufforderung Revellis, 
die Geschichte Don Raimondos zu erforschen. „Un giorno o l'altro l'immagine 
di don Viale assumerà tutta l'importanza che merita. Spetta agli storici il com
pito di far riemergere dal passato la figura e il ruolo svolto da questo ,povero 
prete* irrequieto, mai succube del potere, sempre pronto a rischiare e pagare 
di persona" (S. 108). J. P. 
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