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an dem von deutscher Seite auch Admiral Canaris teilnahm, sah Mussolini 
sogar die Bildung eines deutsch-italienischen Generalstabs für die Kriegsfüh
rung in Spanien vor. Beeindruckend hier wie an anderer Stelle die völlige 
Amoralität der Argumentationen sowohl auf deutscher wie auf italienischer 
Seite. J. P 

Enzo Collotti, Lutz Klinkhammer, Il fascismo e l'Italia in guerra. 
Una conversazione fra storia e storiografia, Roma (Ediesse) 1996, 202 S., ISBN 
88-230-0217-6, Ut. 20.000. - In der Form ähnelt der Text den bekannten „Inter-
view"-Bänden des Verlages Laterza. Der Kölner Historiker Klinkhammer stellt 
dem bekanntesten italienischen Deutschlandhistoriker Enzo Collotti eine 
Reihe von Fragen über das faschistische Italien in der Zeit 1939-1945. Das 
Achsenbündnis zwischen der faschistischen und der nationalsozialistischen 
Diktatur spielt naturgemäß eine große Rolle. Klinkhammer selbst ist mit einer 
großen Studie über die deutsche Besatzungsverwaltung in Italien 1943-1945 
hervorgetreten. So dreht sich ein beträchtlicher Teil des Gesprächs um jene 
entscheidenden Jahre, um Bündniswechsel und Kapitulation im Sommer 1943, 
um Resistenza, die Regierung Badoglio und Krieg und Bürgerkrieg auf italieni
schem Boden. Großen Raum haben die beiden Autoren auch den Wandlungen 
der italienischen Gesellschaft in den Kriegsjahren gewidmet, J, R 

Renzo De Felice, Rosso e Nero, a cura di Pasquale Chessa, Milano 
(Baldini & Castoldi) 1995, 167 S., ISBN 88-859-8795-8, Lit. 20.000. - Der Autor, 
am 24. 5. 1996 verstorben, stand vor Abschluß seiner monumentalen Musso
lini-Biographie. Wie schon 1975 bei der Vorbereitung des dritten Bandes mit 
der „Intervista sul fascismo" hat De Felice als Auftakt für das große Finale 
ein Interview-Büchlein vorausgeschickt, in dem die wichtigsten Thesen und 
Ergebnisse publikumswirksam vorgestellt werden. Anders als 1975 handelt es 
sich aber nicht eigentlich um ein Gespräch. Bei den elf Kapiteln finden sich 
die Fragen jeweils an den Beginn gestellt, ohne daß sie immer eine Antwort 
finden. Im Grunde handelt es sich um einen großen Monolog De Felices, um 
einen „discorso tagliato con l'accetta" (S. 8). Man muß dieses Interview zu
sammen lesen mit dem langen Gespräch, das der Autor mit Norberto Bobbio 
im Frühjahr 1995 geführt hat (Bobbio-De Feiice, La memoria divisa che ci 
fa essere anomali, in: Reset, Mai 1995, S. 5-25). Einleitend zitiert De Felice 
seinen Freund Rosario Romeo, der vor zwei Jahrzehnten auf die hohe poli
tisch-kulturelle Bedeutung der zeitgeschichtlichen Debatten verwies: „un 
paese idealmente separato dal proprio passato, è un paese in crisi di identità 
e dunque potenzialmente disponibile, senza valori da cui trarre ispirazione e 
senza quel sentimento di fiducia in se stesso che nasce dalla coscienza di uno 
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svoglimento coerente in cui il passato si pone come premessa e garanzia del 
futuro" (S. 9). Nach De Felice sind die Vorgänge der Jahre 1943-1945 von 
entscheidender Bedeutung auch noch für das Italien der Gegenwart. Damals 
nämlich hat Italien das Bewußtsein seiner selbst und seiner Identität verloren. 
De Feiice verbindet den 8, September 1943, den Tag der Kapitulation, mit 
dem „Tod der Nation". Sein Urteil über das Verhalten der militärischen und 
politischen Führungsschichten in diesen Stunden und Tagen ist radikal nega
tiv. In dem allgemeinen damaligen „Rette sich wer kann" kam die moralisch
politische Schwäche eines ganzen politischen Systems zum Ausdruck. Auch 
die Resistenza hat dieses Debakel nicht kompensieren können. Er nennt die 
Resistenza zwar „un momento fondamentale" der Nationalgeschichte (S. 116), 
weist ihr am Ende aber nur eine begrenzte Bedeutung zu. Sie sei bei weitem 
überschätzt worden. Vor allem der von der Linken aufgebaute Resistenza-
Mythos mit dem Anspruch, triumphaler und krönender Moment der National
geschichte zu sein, habe weite Bereiche der damaligen Wirklichkeit ausge
blendet und tabuisiert. Die „Resistenza-Vulgata" (so De Felice wiederholt) 
habe politischen und ideologischen Zwecken gedient, vor allem der Legitimie
rung des PCI. Mit historischer Forschung und Erkenntnis habe das wenig zu 
tun. So kann er fast die gesamte Resistenza-Geschichtsschreibung mit weni
gen Ausnahmen in Bausch und Bogen verdammen. Aus dem Reichtum der 
Thesen und Beobachtungen seien hier nur fünf Argumente hervorgehoben: 1. 
nach seiner Ansicht blieb die Resistenza in jeder Phase ihrer Existenz ein 
relativ isoliertes Phänomen, das nach allen verfügbaren Daten selbst im Som
mer 1944 (als das Kriegsende unmittelbar bevorzustehen schien) und Früh
jahr 1945 wenig mehr als 200000 Personen umfaßte. Auf der Seite der Repu
blik von Salò hat man ebenso die Daten niedriger anzusetzen. Mit Sympathi
santen und Familienangehörigen zusammengerechnet kommt man nach De 
Feiice bei großzügigsten Schätzungen nicht über 3,5-4 Mio. Das heißt, die 
übergroße Mehrheit der Italiener hat die Monate nach dem September 1943 
passiv „erlitten", hat versucht zu überleben. Die Geschichte dieser „silent ma
jority" sei überhaupt erst zu schreiben. 2. Für ebenso vernachlässigt hält der 
römische Historiker die Rolle Mussolinis. „Per anni la cultura italiana ha rifi
utato il dibattito sull'influenza della personalità nella storia". Die Geschichte 
aller großen Diktaturen im 20. Jh. wäre seiner Ansicht nach ohne Mussolini, 
Hitler oder Stalin völlig anders verlaufen. „Sarebbero nati lo stesso, ma sareb
bero stati ben poca cosa". Mussolini, so die These De Felices, habe sich für 
das Experiment des republikanischen Faschismus zur Verfügung gestellt, um 
Italien vor dem unendlich härteren direkten deutschen Besatzungsregiment 
osteuropäischen Typs zu retten, Mussolini bekommt in dieser Sicht geradezu 
die Aureole des Märtyrers. 3. Die politische Instrumentalisierung der Resi-
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stenza-Geschichte ist nach De Feiice am deutlichsten sichtbar an den ausge
blendeten, „vergessenen" Teilen der damaligen Wirklichkeit. Einen antikom
munistischen Antifaschismus habe es per definitionem nicht geben dürfen. 
So sei der monarchische, liberalkonservative und katholische Widerstand mit 
Figuren wie Edgardo Sogno oder Alfredo Pizzoni tabuisiert worden. 4. Ebenso 
wenig habe man die Vielfalt von politischen Positionen innerhalb der Republik 
von Salò wahrgenommen. Ein solches Konstrukt wie der Begriff „Nazifaschis
mus" habe die Sicht auf die damalige Wirklichkeit fast völlig versperrt. 5. 
Selbst beim Tod Mussolinis sei die vom PCI verbreitete Version (von einem 
Partisanenkommando unter Leitung von Oberst Valerio Audisio erschossen) 
massiv zu bezweifeln. De Feiice stellt die These auf, die Hinrichtung sei vom 
englischen Geheimdienst inspiriert, wenn nicht gar initiiert worden. Ein 
Kriegsverbrecherprozeß nach Nürnberger Muster gegen den faschistischen 
Diktator wäre für die Londoner Politik, vor allem für Churchill selbst, außer
ordentlich unangenehm gewesen. Viel Stoff für große Polemiken. Der Band, 
von dem in der ersten Woche schon 30000 Exemplare verkauft waren, wird, 
wie 1975, einen neuen italienischen Historikerstreit auslösen. J. P. 

Carlo Gentile, Settembre 1943. Documenti sull'attività della divisione 
„Leibstandarte-SS-Adolf-Hitler" in Piemonte, Il Presente e la Storia. Rivista 
dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e Provincia, Nr. 47 (Juni 1995) 
S. 75-130. - Der Autor, der an einer größeren Studie über die deutsche Partisa
nenbekämpfung 1943-1945 in Italien arbeitet, publiziert und kommentiert 34 
Dokumente aus den Beständen des Bundesarchiv-Militärarchivs in Freiburg 
über die Aktionen der SS-Division „Leibstandarte-Adolf-Hitler" in den Tagen und 
Wochen nach dem 8.9.1943. Diese im August 1943 von Rußland nach Italien ver
legte Division führte in der Woche zwischen dem 8. und dem 15. September 1943 
die meisten Entwaffnungsaktionen in Piemont aus. Mit ihrem Namen sind die er
ste Terror- und Massakeraktionen auf italienischem Boden verbunden (Meina, 
Boves). Über Boves heißt es in den von SS-Sturmbannführer Peiper an Rommel 
geschickten Bericht über die Aktionen des 19. September: „Due soldati della 
LSSA sono stati sequestrati dai banditi... Una compagnia rinforzata... è riuscita 
a liberare gli uomini. La popolazione maschile di Boves era fuggita in montagna 
con armi portatili e bombe a mano. Le basi di rifornimenti Boves e Castellar sono 
date alle fiamme. In quasi tutte le case incendiate sono esplose munizioni. Alcuni 
banditi sono stati uccisi". In Wirklichkeit zerstörte die SS-Einheit über 500 Hau
ser und ermordete über 50 Zivilisten, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Bo
ves stellte so „den traurigsten Archetyp der späteren Blutbäder" dar (L. Klink
hammer). An dieser Episode läßt sich mit Händen greifen, wie die Brutalität des 
russischen Bandenkrieges nach Westeuropa übertragen wurde. J. R 


