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Hans Woller, I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948, 
Biblioteca storica, Bologna (Il Mulino) 1997, 603 S., ISBN 88-15-06198-3, 
Lit. 50.000. - In kurzem zeitlichen Abstand zu der deutschen Erstausgabe er
scheint bei dem renommierten Bologneser Verlag II Mulino die italienische 
Übersetzung. Nach Stichproben zu urteilen ist der Text weitgehend identisch 
mit der deutschen Vorlage. Es wird von großem Interesse sein festzustellen, 
welche Aufnahme die bislang umfangreichste und qualifizierteste Untersu
chung zu einem zentralen Thema der italienischen Zeitgeschichte in dem Ur
sprungsland finden wird. Eine Eigentümlichkeit ist jedoch festzustellen: Man
che kritisch-polemischen Formulierungen in der deutschen Vorlage erschei
nen in der Übersetzung abgemildert oder sind sogar verschwunden. Einige 
Beispiele: „die brutalen Verfolgungs- und Terrormaßnahmen der deutschen 
Wehrmacht und der von ihr ausgehaltenen Söldner von Salò" (S. 248) werden 
zu „le brutali misure repressive di tedeschi e fascisti" (S. 344), „... auch aus 
der Einsicht heraus, daß existentielle Sicherheit und berufliches Fortkommen 
... oft nur um den Preis einer gewissen Verstrickung in das verbrecherische 
und korrumpierende Regime zu haben gewesen waren" (S. 240) „perché ci si 
era resi conto che durante il fascismo la sicurezza materiale, la possibilità di 
avanzamento sul piano professionale ... erano tutte cose su cui si poteva 
contare solo se si era disposti a scendere in qualche modo a patti con il 
regime" (S. 335), „... und - in absentia - der italienische Botschafter in Ber
lin, Filippo Anfuso, ein fanatischer, in seiner Duce-Gläubigkeit kaum zu über
treffender Faschist" (S. 232) „nonché il contumace Filippo Anfuso, ambascia
tore a Berlino durante la Repubblica sociale" (S. 325). Die hier signalisierten 
Unterschiede sind nicht ohne Bedeutung. Sie spiegeln Interpretationsunter
schiede zwischen den beiden Kulturen. Während sich in Italien unter dem 
Einfluß der Forschungen R. De Felices immer stärker die Tendenz zeigt, den 
Gewaltcharakter des faschistischen Regimes abzuschwächen und seine auto
ritären, „normalisierenden" Funktionen zu betonen, neigt die deutsche zeitge
schichtliche Forschung dazu, den italienischen Faschismus im Lichte der 
Strukturähnlichkeiten zum Nationalsozialismus zu interpretieren. J. R 

Roy Palmer Domenico, Processo ai fascisti. 1943-1948: Storia di 
un'epurazione che non c'è stata, Vorwort von Alessandro Galante Garrone, 
Milano (Rizzoli) 1996, XIV, 345 S, ISBN 88-17-33651-3, Lit. 32.000. - Wie ist 
die italienische Republik mit dem Erbe des Faschismus umgegangen? Nach 
den Vorstellungen der antifaschistischen Emigration und der Resistenza sollte 
ein breite, alle gesellschaftlichen Bereiche erfassende Abrechnung mit der 
faschistischen Vergangenheit stattfinden, um so einen durchgreifenden Neu
anfang zu gewährleisten. Diese schon mit der Regierung Badoglio 1943/44 
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