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della Chiesa (volute di Pio XII) dal piano dell'azione diplomatica, divenuta 
impraticabile se non con grande prudenza, all'assunzione di atteggiamenti 
profetici per parlare col suo magistero direttamente ai popoli (Riccardi, 
p. 66). Si giunge così a individuare nel „porsi al di sopra delle parti" un „ele
mento che unisce i diversi e persino contraddittori comportamenti della 
Chiesa", e che costituisce „elemento di salvaguardia di valori fondamentali di 
convivenza e di rispetto dell'uomo che la guerra civile aveva travolto." Rivisi
tando letture che hanno a lungo goduto di ampio consenso, Scoppola non si 
sottrae dal giudicare il significato complessivo della posizione della Chiesa 
nella Resistenza: „Può sembrare un paradosso: mentre nella contrapposizione 
fascisti-antifascisti vi erano elementi comuni anche se di segno rovesciato (lo 
noterà fra i primi Benedetto Croce), questa azione non di parte era, nel pro
fondo, la più radicalmente alternativa al fascismo se non altro perché rifiutava 
la logica della propria identificazione attraverso l'odio al nemico!" (pp. 663-
664). Andrea Ciampani 

Lutz Klinkhammer, Der Resistenza-Mythos und Italiens faschistische 
Vergangenheit, in: Holger Afflerbach, Christoph Cornelißen (Hg.), Sieger 
und Besiegte. Materielle und ideelle Neuorientierungen nach 1945, Tübingen, 
Basel (Francke Verlag) 1997, S. 119-139. - K. attestiert der bisherigen 
Resistenza-Geschichtsschreibung „thematisch erschreckende Einseitigkeit" 
(S. 130). Sie habe nur die Geschichte der „kämpfenden" Resistenza unter
sucht. Alles übrige, die Republik von Salò, die Geschichte der schweigenden 
Mehrheiten, der Frauen usw. sei im Windschatten des Interesses geblieben. 
Die Mythisierung der Resistenza habe außerdem zu einem historiographisch 
kaum haltbaren dichotomischen Schema von „gut-böse" geführt. Der Resi
stenza-Mythos hat nach Ansicht des Autors „mit dem Zusammenbruch der 
Parteien der „Ersten Republik" politisch ausgedient. Er ist mit der christdemo
kratischen Partei zusammengebrochen, deren Machterhalt er fast drei Jahr
zehnte flankiert hatte. Aber auch der neue PDS braucht den Mythos des anti
faschistischen Konsensus nicht mehr, der die nationale Legitimation des PCI 
unterfüttert hatte (S. 136). Die Zeit wäre reif für eine wirkliche Historisierung 
der Jahre 1922 -1945. J. R 

Hans Woller, Die Abrechnung mit dem Faschismus in Italien 1943 bis 
1948, Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 38, München (Olden-
bourg) 1996, VI, 436 S., ISBN 3-486-56199-5, DM78. - Die „Entfaschisierung" 
der italienischen Gesellschaft nach dem Sturz des Regimes - sehr früh „epu
razione" (Säuberung) genannt - ist auch heute noch im Bewußtsein der Öf
fentlichkeit und der zeitgeschichtlichen Forschung fast einhellig mit negativen 

QFIAB 78 (1998) 


