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Die ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Anti
fascisti) betreibt schon seit langem Grundlagenforschung zur Geschichte 
des italienischen Antifaschismus. In ihren früheren Buchveröffentlichun
gen hat sie sich mit den vom Sondergerichtshof Verurteilten sowie mit den 
Konfinierten und Internierten befaßt, deren Namen zusammengestellt 
und mit knappen lexikalischen Mitteilungen versehen wurden. Mit dem 
vor kurzem erschienenen Band wird eine neue Reihe eingeleitet, die sich die 
Erschließung der von der Polizeidirektion im Innenministerium angeleg
ten Zentralkartei der politischen Gegner (Casellario Politico Centrale) 
zum Ziel gesetzt hat. Die rund 158000 Personalakten umfassende Kartei, 
von denen etwa ein Drittel ausgewertet werden soll, ist fast vollständig er
halten geblieben. Wer je mit ihr gearbeitet hat, weiß, welche Fülle von In
formationen sie enthält, mit denen sich nicht nur die Oppositionsbewegun
gen, sondern auch allgemeine politische und soziale Verhältnisse rekon
struieren lassen. Die neue Reihe folgt weitgehend dem Schema der 
vorangegangenen Veröffentlichungen. Jedem aphabetisch aufgeführten 
Namen sind der Geburtsort und das Geburtsdatum, der Wohnsitz, der Be
ruf und die von der Polizeidirektion vorgenommene politische Klassifizie
rung beigegeben: comunista, socialista, anarchico, repubblicano oder auch 
nur antifascista, wenn keine Organisationszugehörigkeit nachzuweisen 
war. Es folgt ein telegrammartiger Auszug aus der Personalakte, in wel
chem alle wichtigen Angaben zur politischen Betätigung, zum Ortswechsel, 
zu Auslandsaufenthalten und zu den vielfältigen Überwachungs-, Verhaf-
tungs- und Strafmaßnahmen vereint sind. Die Herausgeber haben sich die 
Frage vorgelegt, ob sie auch die große Zahl von Verurteilungen wegen „Be
leidigung des Staatsoberhaupts", Schmähung der Regierung und Absin-
gens revolutionärer Lieder aufnehmen sollten, und dies bejaht, weil sich 
hier eine verbreitete, vielfach unartikulierte Gegnerschaft zum Regime 
zeigt, die den Hintergrund des organisierten Widerstands bildete. Die 
Nützlichkeit der Reihe, bis zu deren Abschluß viele Jahre intensiver Arbeit 
im Archivio Centrale dello Stato vergehen werden, liegt auf der Hand. Der 
Verfasser dieser Zeilen ist in ihr etwa auf Auslieferung von in Frankreich 
lebenden Antifaschisten durch die Gestapo an die italienische Polizei ge
stoßen, für die er sonst keinen Nachweis hatte. Klaus Voigt 

Maria de Biasio Wilhelm, The Other Italy. Italian Resistance in 
World War II, New York - London (Norton) 1988, $ 23,50. - Die italieni
sche Resistenzageschichtsschreibung ist arm an zusammenfassenden Dar
stellungen. Trotz einer enorm reichen Detailforschung ist man bei Gesamt
deutungen noch immer auf die älteren Arbeiten von R. Battaglia und 
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G. Bocca angewiesen. Die siebziger und achtziger Jahre haben keine groß
angelegten Synthesen hervorgebracht. Auch die vorliegende, von einer 
amerikanischen Journalistin stammende Darstellung kann diese Lücke 
nicht füllen. De Biasio schildert aus sympathisierender Nähe den Charak
ter des italienischen Widerstands anhand von einem halben Dutzend Mo
mentaufnahmen und Gruppenporträts (Women of the Resistance, the 
Jews of Italy, the Catholic Clergy: the Loyal Opposition). Die Autorin be
schreibt die Intentionen ihres Werkes, „not a scholarly history..., (but) an 
attempt to recreate a period in Italian life through both anecdote and fact" 
(S. 11). Wer ein ihm unbekanntes Thema kennenlernen will, kann mit viel 
Gewinn zu diesem Buch greifen. Für eine intensivere Beschäftigung jedoch 
reicht es nicht aus. Manche Passagen (wie auch etliche Fehler) zeugen von 
einer kaum vertieften Kenntnis des Gegenstandes. Die erstaunlichste Bild
unterschrift steht unter einem Photo Mussolinis wenige Augenblicke nach 
seiner Befreiung (S. 32): „In July 1943 Mussolini was rescued by Hitler's 
paratroopers". Das für die Forschung interessanteste Kapitel „The Moun
tain Partisans of Piedmont" basiert zu guten Teilen auf dem Tagebuch von 
G. Quazza. Auch die zahlreichen dem Band beigegebenen Photos stammen 
vielfach aus privatem Besitz. J. P. 

Paolo und Vittorio Taviani, Die Nacht von San Lorenzo, La notte 
di San Lorenzo. Ein Filmbuch. Herausgegeben, übersetzt und mit einem 
dokumentarischen Anhang versehen von Hartmut Köhler, Nördlingen 
(Delphi) 1988, 168 S. - Filmdrehbücher sind in aller Regel nicht Gegen
stand dieser Zeitschrift. Im vorliegenden Fall erscheint jedoch ein Hinweis 
auf eine solche Neuerscheinung sinnvoll. San Miniato ist eine toskanische 
Kleinstadt südwestlich von Florenz. Im Zuge der überstürzten Rückzugs
kämpfe im Juli 1944 sprengten deutsche Truppen einen Teil der Stadt. Von 
den in den Dom geflüchteten Einwohnern kamen am 22.7.1944 bei der 
Explosion einer (im Gebäude plazierten?) Bombe oder einer von außen 
kommenden Granate über 60 Personen um, zahlreiche weitere wurden 
schwer verletzt. In der Resistenza-Geschichtsschreibung zählt dieses Er
eignis zu den großen Terroraktionen der deutschen Seite. Die Gebrüder 
Taviani, selbst aus San Miniato stammend, haben über diese Vorgänge ei
nen Film gedreht, dessen Text, zusammen mit zahlreichen Photos und son
stigem Bildmaterial, hier vorgelegt wird. Der Herausgeber, der Freiburger 
Romanist Hartmut Köhler, hat zu dem Band einen „dokumentarischen 
Anhang" beigesteuert - „San Miniato. Tod im Dom. Vom Wirklichen zum 
Imaginären. Besser: Vom Wahrscheinlichen zum Wahren" (S. 128-152) - , 
in dem er der damaligen Wirklichkeit auf die Spur zu kommen sucht. Das 


