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ger meist nach Auschwitz deportiert - , wird auf 2000 bis 5000 geschätzt. 
In der Veröffentlichung Scalpellis sind 317 Namen aufgeführt. - Bei der 
Vorbereitung des Doppelbandes stand die ANED (Associazione Nazionale 
Ex Deportati politici nei campi di sterminio nazisti) vor der Wahl, die Pro
zeßakten schlicht als Dokumentation herauszugeben oder den Prozeß zum 
Anlaß einer umfassenderen historischen Betrachtung zu nehmen. Am 
Ende wurde ein Mittelweg gewählt. Der erste Band vereint zum Teil schon 
unmittelbar nach dem Prozeß geschriebene Beiträge von Enzo Collotti, 
Galliano Pogar, Giorgio Martinucci, Gianfranco Maris und Vojmir 
Tavgar. Der zweite Band hat hingegen dokumentarischen Charakter und 
enthält hauptsächlich die Anklageschrift, den Untersuchungsbericht, den 
Urteilsspruch und die Aussagen von Zeugen und Angeklagten (bei den 
letzteren mußten vielfach deutsche Gerichtsprotokolle von vorangegange
nen Prozessen übernommen werden). Die Beiträge dienen zum einen der 
historischen Rekonstruktion der Vorgänge im Friuli - Venezia Giulia un
ter der deutschen Besatzungsherrschaft, zum anderen der Kritik am Pro
zeß. Collotti hält dem Gericht vor, die Anklage auf die Handlungen be
schränkt zu haben, „bei denen nicht von der Hypothese der Anwendbar
keit des Kriegsrechts auszugehen ist". Durch diese Begrenzung seien alle in 
der Risiera begangenen Verbrechen im Zusammenhang mit der Unter
drückung des politischen Widerstands ausgenommen worden. Fogars ein
gehende historische Untersuchung bemüht sich, die Lücke zu schließen, in
dem sie den Gesamtzusammenhang von Besatzungsherrschaft, Repression 
und Kollaboration ins Gedächtnis ruft. Durch die Veröffentlichung Scal
pellis wurde der deutsche Generalkonsul in Mailand, Manfred Steinkühler, 
darauf aufmerksam, daß der Kommandant der Risiera, Christian Wirth, 
auf dem Soldatenfriedhof in Costermano begraben liegt. Er verweigerte 
daraufhin seine Teilnahme an der jedes Jahr dort abgehaltenen Feier zum 
Volkstrauertag und schlug die Umbettung der sterblichen Überreste 
Wirths auf einen deutschen Friedhof vor. Das anerkennenswerte Engage
ment des Konsuls fand in der italienischen Öffentlichkeit ein überwiegend 
positives Echo, während es in der deutschen Presse eine heftige Kontrover
se auslöste. Klaus Voigt 

Renzo De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Biblioteca Uni
versale Laterza 281, Bari (Laterza) 101989, XXIH, 292 S., Lit. 28000. -
Die zehnte Auflage dieses „Klassikers" ist nicht nur seines Preises wegen 
bemerkenswert (die erste Auflage 1969 kostete 1000 Lire, ein Dreißigstel 
des jetzigen Preises). Der Autor hat zu dem Nachdruck ein neues Vorwort 
beigesteuert, in dem er von einigen zentralen Passagen seines Buches Ab-
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schied nimmt. Seine damals entwickelte, auf Länder und Herrschaftsfor
men bezogene doppelte Faschismus-Typologie hält er nun „für völlig über
holt". „Parlare oggi di un »fenomeno fascista* come se ne parlava ancora 
una decina di anni or sono è infatti ormai impossibile". Nach De Felice 
müßte sein ganzes Buch umgeschrieben werden, um so eine „radicale ripro
posizione della problematica" zu erreichen (S. VIE). Die größten mögli
chen Fortschritte sieht er - auf den Spuren von G. E. Mosse - im Bereich 
der subjektiven mentalen Dispositionen, der vorpolitischen Überzeugun
gen und der kulturellen Prägungen. „Si può e si deve fare storia anche di ciò 
che a noi appare assurdo. Nei grandi fenomeni di massa del nostro secolo, 
come il fascismo, vi sono aspetti per noi.. . assurdi. Compito dello storico è 
studiarli e capirli doppiamo sforzarci di capire questa realtà e i /valori' 
che masse di uomini trovano in essa" (S. XXII f.). J. P. 

Nicola Tranfaglia, Labirinto italiano. Il fascismo, l'antifascismo, 
gli storici, Biblioteca di storia 37, Firenze (La Nuova Italia) 1989, 524 S., 
Lit. 41000. - Der an der Universität Turin lehrende N. Tranfaglia zählt zu 
den einflußreichsten und vielseitigsten Zeithistorikern Italiens. Bewun
dernswert ist seine Leistung als Wissenschaftsorganisator. So gab er bei 
Laterza, mit V. Castronovo zusammen, eine sechsbändige „Storia della 
stampa italiana" heraus und lancierte für den Florentiner Verlag La Nuova 
Italia eine umfangreiche zeitgeschichtliche Enzyklopädie „Il Mondo con
temporaneo", die seit 1983 abgeschlossen vorliegt. Die letzte Initiative die
ser Art ist die mit Luigi Firpo zusammen beim Verlag UTET in Turin her
ausgegebene Reihe „La storia: i grandi problemi dal medioevo all'età con
temporanea" in 10 Bänden, von der vor kurzem der letzte Band erschien. 
Als Wissenschaftsorganisator, Mitherausgeber mehrerer Zeitschriften und 
historischer Buchreihen und als Mitarbeiter der Tageszeitung „La Repub
blica" zählt er zu der schmalen Gruppe der tonangebenden Zeithistoriker 
Italiens. Der Resistenzahistorie eng verbunden, hat er in dem italienischen 
„Historikerstreit" Mitte der siebziger Jahre R. De Feiice scharf attackiert 
und ihm vorgeworfen, „zum ersten Mal seit 1945" werde hier „von einem 
Historiker, der nicht vom Faschismus herkommt, der eindeutige und klare 
Versuch gemacht, den Faschismus vollständig zu rehabilitieren". Als Wort
führer der linken, antifaschistisch geprägten Zeitgeschichtsforschung hat 
Tranfaglia seitdem wiederholt mit De Feiice die Klingen gekreuzt. Im 
Rahmen der „Storia d'Italia" des Verlages UTET schreibt er an einer Ge
schichte des faschistischen Italien. Als eine Abschlagszahlung auf dieses 
kommende Werk darf man den Aufsatzband betrachten, den Tranfaglia 
jetzt vorlegt (vollständiges Verzeichnis der Beiträge in: Bibliographische 


