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740 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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