
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 75 
 

1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



RESISTENZA 755 

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-
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naifassung erschien 1988 bei der Cambridge University Press „German Resi
stance to Hitler". Der Bologneser Politologe und Deutschlandkenner Paolo 
Pombeni hat ein Vorwort beigesteuert, in dem er kurz die Etappen der deut
schen und internationalen Widerstandsforschung skizziert und das CEuvre 
des an einer kanadischen Universität lehrenden Autors vorstellt. J. P. 

Lutz Klinkhammer, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das national
sozialistische Deutschland und die Republik von Salò 1943-1945, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 75, Tübingen (Niemeyer) 1993, 
X, 615 pp., ISBN 3-484-82075-6, DM 166. - Il volume, rielaborazione della tesi 
di dottorato dell'A., è di particolare interesse per due motivi: prima di tutto 
colma una sorprendente lacuna, la cui responsabilità va ascritta totalmente 
alla storiografia italiana: dopo la prima sintesi di Enzo Collotti [L'ammini
strazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945. Studio e documenti, Milano 
(Lerici) 1963] nessun altro studioso ha tentato di ricostruire nella loro com
plessità i rapporti fra Terzo Reich e Repubblica di Salò ed il funzionamento 
politico, militare ed anche tecnico della macchina d'occupazione nazionalso
cialista nell'Italia centrosettentrionale dopo la crisi dell'8 settembre 1943; in 
secondo luogo rappresenta un interessante tentativo di applicare ad un caso 
concreto di occupazione militare uno schema interpretativo policratico e fun-
zionalista; K. anzi sostiene che proprio in una situazione come quella della 
Repubblica Sociale Italiana (RSI) possono dispiegarsi pienamente, più di 
quanto non potesse avvenire nel Reich, le dinamiche policratiche tipiche del 
nazionalsocialismo (pp. 5-10). Secondo l'A., ciò si verifica già nei primi giorni 
successivi alla capitolazione italiana; fra Auswärtiges Amt ed Oberkommando 
der Wehrmacht si apre un conflitto frontale che ha per posta in palio l'attribu
zione del potere decisionale nell'Italia occupata. In questa tensione si inseri
scono poi altre istanze nazionalsocialiste, dal Ministerium für Rüstungs- und 
Kriegsproduktion di Albert Speer, all'apparato del SS-Reichsführer Heinrich 
Himmler, al Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz Fritz Sauckel. 
Ogni organo punta ad ottenere specifiche deleghe da parte di Hitler, e diverse 
parti in conflitto un ordine del Führer riescono effettivamente ad averlo. Sono 
disposizioni fra loro contraddittorie, ma sono comunque indiscutibili perché 
provengono dal massimo potere del regime, unica fonte riconosciuta di di
ritto. D conflitto in questo modo non viene risolto ma semplicemente trasfe
rito alle istanze inferiori. Per le sorti di tutta quanta l'Italia occupata non era 
affatto indifferente quale fosse la soluzione adottata: il prevalere dei militari 
avrebbe significato dare all'Italia di Salò lo status di un paese amministrato 
direttamente dalla Wehrmacht; conferire invece ü potere supremo ai diploma
tici rendeva necessaria l'esistenza di un governo italiano formalmente indipen-


