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20. JAHRHUNDERT 741 

Sergio Romano, Confessioni di un revisionista. Uno sguardo sul secolo 
dopo la morte delle ideologie, Milano (Ponte alle Grazie) 1998, 151 S., ISBN 
88-7928-448-7, Lit. 20.000 - In der italienischen Kultur ist seit geraumer Zeit 
eine merkwürdige politisch-historiographische Debatte im Gang, die sich um 
den Begriff des „Revisionismus" dreht. Jede ernsthafte Geschichtsschreibung 
ist „revisionistisch", d.h. sie versucht, durch Erschließung neuer Quellen, 
durch vertiefte Interpretation der vorhandenen Überlieferung und durch neue 
generationelle Erfahrungen der „Wahrheit" der Vergangenheit ein Stück näher 
auf die Spur zu kommen. „Revisionistisch" in diesem Sinne war in den sechzi
ger Jahren Fritz Fischer und seine Schule, die mit der Kriegszieldiskussion 
die große Mitverantwortung der deutschen Führungseliten am Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs herausstellten. Revisionistisch war die Gruppe jüngerer 
Zeithistoriker um Hans Mommsen, die eine Neuinterpretation des deutschen 
Widerstands propagierten. So erscheint jeder Beitrag eines Historikers, der 
etwas zu sagen hat, als ein Stück „Revisionismus". Die resistenznahen Teile 
der italienischen Zeitgeschichtsschreibung führen seit geraumer Zeit eine po
lemische Auseinandersetzung mit den „Revisionisten". Zu ihnen zählen neben 
vielen anderen R. De Felice, E. Nolte, St. Courtois und seit neuestem auch S. 
Romano. Um den Begriff schwebt noch ein Rest Pulverdampf aus den Zeiten 
der Dritten Internationale, als Begriffe wie „Renegat", „Sozialdemokrat", „Ab
weichler", „Revisionist" zu dem großen Arsenal der Beschimpfung zählten. 
Argumentationstechnisch gehört eine etablierte Wahrheit dazu, damit man die 
Distanzen der jeweiligen Häresie messen kann. Die eigentümliche Schärfe der 
Polemik rührt u.a. daher, daß im Fall der Resistenza-Historiographie nicht 
nur ein Interpretationsmonopol, sondern zugleich eine Zivilreligion und ein 
ganzes Staats- und Gesellschaftskonzept zu verteidigen ist. Integraler Be
standteil des Antifaschismus-Mythos ist der Spanische Bürgerkrieg. Läßt sich 
das Franco-Regime als „faschistisch" klassifizieren? S. Romano meint nein. 
„Questo fu il regime di Franco: spietato, autoritario, talvolta brutalmente ven
dicativo, ma non fascista" (S. 21). Franco bewahrte Spanien nach Ansicht von 
S. Romano vor einer totalitären Herrschaft sowjetischen Typs. Er war 1940/ 
41 vorsichtig genug, Spanien nicht in den Weltkonflikt hineinzuziehen. Diese 
Themen werden noch viele Diskussionen auslösen. Gilt es, sich von etablier
ten Interpretationsmustern zu lösen? Nach Meinung des Autors ist „la sinistra 
resistenziale e antifascista ... la più vecchia, la più pigra, la più conservatrice 
delle sinistre europee" (Lettera a un amico ebreo, S. 118). Das Programm für 
den nächsten polemischen Waffengang ist schon vorgezeichnet. J. P. 
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