
Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

Bd. 78 

1998 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



694 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 
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Eindrücken und Urteilen verbunden. Angesichts der schon 1945/46 einsetzen
den und 1948 im Zeichen des Kalten Krieges weitgehend verwirklichten Re
staurierung der sozialen und politischen Verhältnisse blieb bei fast allen Betei
ligten und Betroffenen - und häufig aus völlig unterschiedlichen Gründen -
ein Gefühl der Enttäuschung, der Entrüstung, des Versagens und der Ohn
macht zurück. Den einen war die „epurazione" viel zu weit gegangen, den 
anderen längst nicht weit genug. Die Resistenzageschichtsschreibung spricht 
fast einhellig von „fallimento dell'epurazione". Der Münchener Zeithistoriker 
H. Woller legt jetzt eine auf breitester Materialbasis aufruhende Untersuchung 
über dieses Thema vor, die weit über die bisherigen Studien hinausführt. Wol
ler hat vor allem in großem Umfang die englischen und amerikanischen Ar
chivmaterialien herangezogen. Seine Forschungen beleuchten so auch einen 
wichtigen Aspekt der alliierten Besatzungspolitik. Die Beseitigung des Fa
schismus gehörte schon 1942/43 zu den allüerten Kriegszielen. Wie man aber 
Italien „entfaschisieren" könne, darüber gingen die Meinungen weit auseinan
der. Für London, aber noch stärker für Washington war das antifaschistische 
Engagement ein wichtiges Anliegen. Die Alliierten waren die „Antreiber", 
nicht die „Bremser" bei diesen Vorgängen. Woller kann plausibel machen, daß 
es nicht eine „epurazione" gegeben hat, sondern daß man - differenziert 
nach Zeitpunkt, Ort, Richtergremium und Personenkreis - von verschiedenen 
„epurazioni" sprechen muß. Es handelt sich um einen komplexen Vorgang, 
der sich von der Landung der Alliierten in Sizilien (10. 7. 1943) bis zum Abzug 
der letzten alliierten Truppen (Ende 1946) und bis zu den Aprilwahlen 1948 
hinzieht. Unter „epurazione" (purge) hat man weiterhin völlig unterschiedli
che Vorgänge zu sehen. Zum einen ging es um die strafrechtliche Ahndung 
der vom Faschismus und in der Zeit des Faschismus begangenen Verbrechen 
in und außerhalb Italiens. Hier galt es, bis in die Phase der „Machtergreifung" 
zurückzugehen, bei den Gewalttaten gegen die großen Symbolfiguren des 
Antifaschismus, z.B. gegen G.Amendola, P.Gobetti, G.Matteotti, N. und 
C. Rosselli. Zum zweiten ging es beim Staatsapparat um dienstrechtliche Kon
sequenzen. Wer hatte dank des Faschismus ungerechtfertigt Karriere ge
macht? Wer war bei dem Aufbau eines neuen demokratischen Staatswesens 
überhaupt untragbar? Wie hatte man die Mitverantwortung an der Diktatur in 
anderen Teileliten einzuschätzen: Militär, Justiz, Kultur, Wirtschaft, Finanz, 
katholische Kirche? Wie schließlich waren die Wunschvorstellungen einer ge
rechten Bestrafung mit den politischen und militärischen Erfordernissen der 
Fortführung des Krieges und der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung 
in Einklang zu bringen? Es gab drei Hauptakteure für die „epurazione": die 
Alliierten, die fortbestehende legale italienische Regierung im Süden (erst 
Brindisi, dann Salerno, schließlich Rom) und schließlich die Resistenza-Füh-
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rung in Nord- und Mittelitalien. Ein vierter Akteur wäre zu nennen: die sponta
nen Formen von Selbstjustiz auf der jeweils lokalen Ebene. Woller spricht 
von tiefsitzenden kollektiven Rachegefühlen, von einem „über Jahre hin auf
gestauten Haß" und von einer „Art Naturrecht auf Abrechnung" und einem 
„aufgestauten Abrechnungspotential", dessen Entladung schwer zu kontrollie
ren war. Bei der Periodisierung der „epurazione" zeichnen sich deutliche Ein
schnitte ab. Trotz etlicher Bemühungen konnte man von den Regierungen 
Badoglio keine großen Anstrengungen in dieser Hinsicht erwarten. Der Regie
rungschef, Spitzenmilitär und wichtiger Repräsentant des verflossenen Regi
mes, hätte über sich selbst zu Gericht sitzen müssen. Mit der Befreiung Roms 
(4. 6. 1944) und der Bildung der Regierung Bonomi wurde das Problem mit 
großer Energie angepackt. Woller nennt das „epurazione"-Gesetz vom 
27. 7. 1944 die „Magna Charta" der politischen Säuberung. Die dort entwickel
ten Prinzipien und Richtlinien gingen z.T. auch in die Justizpläne der Resi
stenza ein. Mit der Befreiung Norditaliens bot sich die Möglichkeit, die Frage 
der „epurazione" global anzupacken. Woller schildert in vielen Einzelheiten 
die von einer Welle von außergerichtlicher Gewalt begleiteten Bemühungen 
der Regierung Parri, die Ende 1945 über dem Konflikt über den Umgang mit 
der faschistischen Vergangenheit stürzte. Die erste Regierung De Gasperi 
stand dann schon im Zeichen von „Rehabilitierung, Amnestie und Ausgren
zung". Entscheidend war dabei, daß der PCI schon an der Jahreswende 1944/ 
45 aus realpolitischen Gründen dazu überging, den jakobinischen Säuberungs
eifer seiner Anhänger zu bremsen. Viele Ex-Faschisten fanden im PCI eine 
neue Heimat. Die Studie Wollers bildet nicht den Abschluß, sondern den Be
ginn eines großen Forschungsthemas. Der Autor weist an vielen Stellen auf 
Lücken und Leerzonen unseres Wissens und auf Forschungsdesiderate hin. 
Zwei große Quelleneditionen zu seinem Thema, die „Documenti Diplomatici 
Italiani" und die „Verbali del Consiglio dei Ministri", die beide für die Jahre 
1943-1947 vorliegen, hat der Autor merkwürdigerweise nicht herangezogen. 
Trotz aller Einschränkungen zieht der Autor - im Gegensatz zu der bisherigen 
Lehrmeinung - eine positive Gesamtbilanz. „Tausende von Angestellten und 
Beamten hatten ihren Posten verloren, Hunderttausende waren in Verfahren 
... verwickelt und Millionen fühlten sich von der Epurazione bedroht" 
(S. 330). Woller hält die Auswirkungen auf dem Gebiet des Elitentauschs, der 
juridischen, geistigen und moralischen Auseinandersetzung mit der Vergan
genheit und der Neugründung der Demokratie für bedeutend. „Italien hat sich 
... einer Roßkur unterworfen, danach für geheilt erklärt und jede Form von 
Nachbehandlung kategorisch abgelehnt" (S. 405). Das Buch Wollers ist ein 
bedeutsamer Beitrag der deutschen Zeitgeschichtsforschung, der auch in Ita
lien große Aufmerksamkeit finden wird. J. P. 
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