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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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einsetzende „epurazione" ist weitgehend Stückwerk geblieben. Die direkt Be
teiligten haben die „Säuberung" und ihr Scheitern in völlig negativer Erinne
rung. A. Galante Garrone betitelt seinen einleitenden Essay denn auch „Il falli
mento dell'epurazione. Perché?" Da die Geschichte dieses Themas vorwie
gend das Schicksal von Personen behandelt und Personalakten nach den ita
lienischen Archivregeln normalerweise bis zu siebzig Jahren geschützt sind, 
rückt die „epurazione" erst jetzt in das Blickfeld der Forschung. Das Urteil 
der Zeitgenossen läßt sich jetzt anhand der Aktenlage überprüfen. Der ameri
kanische Zeithistoriker Domenico hat die Akten der englischen und amerika
nischen Besatzungsmächte in Italien herangezogen. Die alliierte Kriegskoali
tion drängt auf eine durchgreifende „Entfaschisierung" der italienischen Ge
sellschaft. Ein entsprechender Passus fand sich schon im Schlußkommunique 
der Moskauer Außenministerkonferenz (Oktober 1943). Die Westalliierten wa
ren es denn auch, die die italienischen Behörden zu einem entschiedeneren 
und schärferen Durchgreifen drängten. Dabei ergab sich bald eine tiefe Zäsur 
im Sommer 1943. Was vor dem 25. Juli 1943 geschehen war, erschien der 
öffentlichen Meinung bald - bis auf wenige Ausnahmen - entschuldbar und 
verzeihbar. Die eigentlichen Anstrengungen richteten sich so auf die Vorgänge 
nach dem 25. Juli 1943. Zumindest vier Phasen der „epurazione" lassen sich 
unterscheiden. Die erste umfaßt die beiden Regierungen Badoglio (Juli 1943-
Juni 1944), Badoglio selbst und viele seiner Minister waren viel zu tief in die 
Geschichte des Faschismus verstrickt, als daß sie wirkungsvoll als „Entfaschi-
sierer" hätten auftreten können. Mit den beiden Regierungen Bonomi (Juni 
1944-Mai 1945) kamen die „antifaschistischen" Parteien an die Macht. In den 
Monaten nach der Befreiung Roms (4. 6. 1944) wurden die entschiedensten 
Anstrengungen unternommen, einen klaren Trennungsstrich zur faschisti
schen Vergangenheit zu ziehen. Aber schon im Winter 1944/45 schwenkte die 
KPI-Führung in der Frage der „epurazione" von einer intransigenten auf eine 
versöhnungsbereite „realpolitische" Linie um. Mit dem Aufbau einer Massen
partei und der schrittweisen Befreiung Norditaliens strömten zahlreiche frü
here Faschisten der KPI zu. Ihre Attraktivität hing entscheidend davon ab, wie 
sie sich zu der unmittelbaren Vergangenheit stellte. Die Befreiung Norditaliens 
Ende April 1945 gab allen „Säuberungsbemühungen" nochmals Auftrieb. Die 
blutigen Bürgerkriegserfahrungen schlugen sich nun in Tausenden von Ge
walttaten nieder. Nicht nur Mussolini und seine „gerarchi", sondern auch viele 
seiner früheren Anhänger wurden Opfer einer summarischen Justiz. Mit dem 
Ende der Regierung Parri war der Elan des intransigenten Antifaschismus 
erschöpft. Die christdemokratische Tageszeitung „Il Popolo" publizierte am 
14. November 1945 einen Artikel „Il mito dell'epurazione", dessen Hauptthese 
war, die Aufgabe der Zukunft sei nicht die Bestrafung, sondern die Umerzie-
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hung. „Dalla rieducazione si ricava tutto, dalla punizione si ricava poco. ... 
Perché è tecnicamente impossibile realizzare l'epurazione con rigore e giusti
zia." Der Aussöhnungskurs fand seine Krönung in dem von Justizminister 
R Togliatti am 22. Juni 1946 unterzeichneten Amnestiegesetz. Amnestiert wur
den alle politischen Verbrechen, soweit es sich nicht um Gewalttaten „partico
larmente efferate" handelte. Circa 220000 Angeklagte, überwiegend Ex-Fa
schisten, wurden begnadigt. 30000 Inhaftierte wurden entlassen. Mit dem im 
Zeichen des Kalten Krieges stehenden Aprilwahlen 1948 kam es zu einer teil
weisen Rehabilitierung der Faschisten. An die Stelle der strafrechtlichen und 
disziplinarischen Ahndung trat die moralische Ächtung. Zwar gab es schon 
seit 1946 mit dem „Movimento Sociale Italiano" eine postfaschistische Partei
gründung. Diese Neofaschisten galten aber für ein halbes Jahrhundert als 
Anti-System-Partei. J. R 

Sergio Romano, Lettera a un amico ebreo, Il Cammeo 329, Milano 
(Longanesi) 1997, 153 S., ISBN 88-304-1456-5, Lit. 25.000. - Sergio Romano, 
Botschafter in Moskau (ab 1985) nahm im März 1989 seinen Hut, als seine 
Analysen der Sowjetunion und seine Voraussagen über den bevorstehenden 
Zusammenbruch des sowjetischen Machtsystems auf wachsenden Unwillen 
in der römischen Zentrale stießen und es zu einem Zusammenstoß mit Mini
sterpräsident C. De Mita kam. Indro Montanelli schrieb damals, „Italien ver
liert einen vorzüglichen Botschafter und gewinnt einen noch besseren politi
schen Kommentatoren". Schon damals nämlich hatte S. Romano sich als Hi
storiker, Essayist und Kolumnist einen bedeutenden Namen gemacht. Befreit 
von den Arbeits- und Schweigepflichten eines hohen Diplomaten hat S. Ro
mano seitdem als vielfacher Buchautor (vgl. Bibliograph. Inf. 20.211, 20.791, 
21.477, 23.403, 23.404, 26.671, 27.361, 27.362, 28.768, 29.394, 30.046, 30.695, 
32.124, 32.125, 34.406, 35.215, 35.216, 36.096, 36,097, 36.975, 36.976, 36.977, 
36.978, 37.756, 37.757, 39.454, 39.455, 41.082, 41.083, 41.840), Kolumnist und 
ständiger Mitarbeiter von „Stampa" und „Panorama" eine durch Qualität, Un
abhängigkeit des Urteils und Umfang beeindruckende publizistische Aktivität 
entfaltet. Er zählt zu den ganz wenigen Intellektuellen Italiens, die sich kei
nem „Lager" und keinem Zitierkartell zuordnen lassen, sondern die mit ihrem 
eigenen Kopf denken. Sein jüngster Beitrag gilt der Rolle, die der Holokaust 
im öffentlichen Bewußtsein Europas und der christlichen Welt spielt. Dieser 
Genozid erscheint rückblickend nicht nur zunehmend als der eigentlich prä
gende Vorgang des Zweiten Weltkriegs, sondern in wachsendem Maße auch 
als das zentrale Ereignis in der Geschichte des 20. Jh., ja als das Menschheits
verbrechen schlechthin. „La rievocazione del genocidio e la denuncia dell'anti
semitismo sono molto più frequenti oggi di quanto non fossero vent'anni fa. 
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