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Kommunalbeamte, der dem Flüchtling zu einem neuen (falschen) Ausweis 
verhalf - hier gab es millionenfache Handlungen mitmenschlicher Solidarität, 
„l'esercizio... di una solidarietà umana e cristiana che non distingue fra amico 
e nemico" (S. 50). Für Scoppola sind die Jahre 1943-1945 „la più intensa pa
gina della storia dell'Italia unitaria, ima riserva profonda e ricca di vitalità 
del popolo italiano" (S. 48). Die Geschichte soll nicht - wie häufig bislang 
geschehen - als Anklägerin und Richterin auftreten. „L'opera degli storici ha 
contribuito, con interpretazioni radicali e unilaterali ... a lacerare più che a 
comporre il tessuto di una storia comune" (S. 5 f.). Hinter solchen einseitigen 
Deutungen stand zumeist ein schlechter „politischer" Gebrauch von Ge
schichte. Resistenza in dem oben geschilderten erweiterten Sinn „è parte inte
grante della Costituzione italiana e non può essere abbandonata, senza sradi
care la costituzione dal suo humus storico" (S. 88). Der 25.4. könnte, so die 
Hoffnung Scoppolas, für die Italiener schrittweise jene Bedeutung gewinnen, 
die der 4. Juli für die Amerikaner und der 14. Juli für die Franzosen besitzen. 

J. R 

Nuto Revelli , Il disperso di Marburg, Torino (Einaudi) 1994, 177 S., 
ISBN 88-06-13365-9, Iit. 20.000. - Nuto Revelli, geb. 1919, ist in der italieni
schen Kultur, soweit sie der Resistenza nahesteht, schon bei Lebzeiten ein 
Mythos. Der Autor hat als Offizier den Rußlandfeldzug 1942/43 der ARMIR 
(Armata italiana in Russia) erlebt. Im Frül\jahr 1943 zurückgekehrt, hat er 
nach dem 8. September 1943 an der Resistenza teilgenommen. Sein Engage
ment in der Nachkriegszeit galt Nachforschungen über Schicksal, Untergang 
und Tod seiner in Rußland gebliebenen und verschollenen Kameraden. Er hat 
darüber zahlreiche Werke publiziert. Aus diesem stark durch „oral history" 
geprägten Engagement sind später weitere Werke über den Untergang der 
bäuerlichen Welt im Voralpenraum hervorgegangen (alle Titel in Bibliograph. 
Inf. Nr. 2540, 10.407, 19.529, 20.783, 32.100). Bei seinen Wanderungen und 
Gesprächen mit der bäuerlichen Bevölkerung der Provinz Cuneo ist er immer 
wieder der Legende des „guten Deutschen" begegnet, eines Offiziers, der im 
Frülyahr 1944 jeden Morgen von der Kaserne San Rocco in Cuneo einen Aus
ritt unternahm, einige Worte mit spielenden Kindern wechselte, einem Bauern 
eine Zigarre schenkte und an jedem Tag zur gleichen Zeit in die Kaserne zu
rückkehrte. Dieser Offizier, an dessen Präsenz sich die Bevölkerung schon 
allmählich gewöhnt hatte, wurde eines Tages von unbekannter Hand erschos
sen. Die Rückkehr des herrenlosen Pferdes in die Kaserne löste eine ausge
dehnte, aber ergebnislos bleibende Fahndung aus. Da der Leichnam nicht ge
funden wurde und Entführung oder Flucht nicht auszuschließen war, unter
blieben Repressalien. Diesem Vermißten nun hat Revelli eine eigene Recher-
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che gewidmet. Das ist per se schon ein erstaunliches Faktum. Aufgrund seiner 
Rußland- und Resistenza-Erfahrungen war das Verhältnis des Autors zu den 
Deutschen von tiefer Abneigung geprägt. „Odiavo a tal punto i tedeschi, che 
al solo vederli mi saliva il sangue alla testa" (S. 75). „La guerra era la guerra -
mi dicevo - e in quei venti mesi ogni tedesco ucciso voleva dire una pallottola 
ben spesa, un nemico in meno" (S. 7). Das Buch nun schildert eine doppelte 
Geschichte: zum einen gewinnt Revelli - unter Abbau seiner inneren Haßbar
rieren - schrittweise Interesse an diesem Vermißten, zum anderen erhält die 
Phantom-Gestalt des einsamen Reiters in den Gesprächen mit den Bauern, 
in der schriftlichen Überlieferung der Resistenza-Forschung und in Archiv-
Recherchen in Deutschland allmählich genauere Konturen. Es ist die Suche 
nach der Stecknadel im Heuhaufen. Deutsche Freunde wie die Historiker 
Christoph Schminck-Gustavus, Gerhard Schreiber und Carlo Gentile helfen 
bei der Suche mit. Als wichtige Zwischenstation ergibt sich das Datum des 
Attentats: der 14. Juni 1944. Revelli findet zwei der (anonym bleibenden) am 
Attentat beteiligten Partisanen. Es ergibt sich, daß die Gruppe per Zufall auf 
den einsamen Reiter gestoßen ist und ihn in der Notsituation entwaffnet hat. 
Als das heimtrabende Pferd den Suchalarm auslöste und es zu flüchten galt, 
blieb nichts übrig, als den Gefangenen auf einer Flußinsel zu erschießen. Am 
Ende der über acht Jahre dauernden Recherche steht ein Name und eine 
Biographie. Rudolf Knaut, geboren am 18. September 1920 in Marburg, Leut
nant der Reserve, Ordonnanzoffizier im Ostbataillon 617. Wie im Roman ist 
dieses faszinierende Puzzle der Realität komponiert und erzählt. Revelli hat 
ein schmales, aber wichtiges Buch geschrieben, das man mit innerer Bewe
gung liest, ein Stück Aussöhnung auch zwischen italienischer und deutscher 
Kultur. J. R 

Peter Hoffmann, Tedeschi contro il nazismo. La Resistenza in Ger
mania, introduzione all'edizione italiana di Paolo Pombeni, Collana di sto
ria contemporanea, Bologna (Il Mulino) 1994, XVI, 187 S., ISBN 88-15-04641-
0, Lit. 20.000. - Der deutsche Widerstand gegen Hitler ist in der italienischen 
Kultur nach 1945 lange Zeit nur schattenhaft wahrgenommen worden. Man 
betrachtete den 20. Juli lange Zeit nur als „Badoglio-Phänomen", als eine 
opportunistische Distanznahme in letzter Stunde. Noch heute verfügt die 
italienische Kultur über keine jüngeren Synthesen als die Werke von Hans 
Rothfels und Gerhard Ritter. Einen Einblick in die deutsche Forschung ge
währte der von Claudio Natoli herausgegebene Sammelband „La resistenza 
tedesca" (QFIAB, 70 [1990] S. 718 f.). Man durfte hoffen, daß der fünfzigste 
Jahrestag der Ereignisse 1944/45 hier neue Initiativen bringen würde. Ein 
erstes Ergebnis liegt in dem schmalen Band von Hoff mann vor. Die Origi-


