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interesse der Westmächte" am Osten Deutschlands (S. 61). „Die Vorstel
lung vom ,aggressiven* preußischen Militarismus' . . . führte während des 
Zweiten Weltkrieges in der britischen Nachkriegsplanung zu jener radika
len Konsequenz, die die Landkarte Europas veränderte." (S. 69) Zu fragen 
aber wäre, ob bei einer anderen preußenfreundlicheren Haltung auch nur 
ein Quadratmeter deutschen Bodens zu retten gewesen wäre. Die von ihm 
angeführten Daten und Fakten sprechen eigentlich gegen eine solche Annah
me. Die sowjetische Politik gestaltete die Neuordnung des militärisch er
oberten Ostmitteleuropas weitgehend autonom. Die englische Politik war 
nicht einmal im Falle Polens oder der Tschechoslowakei in der Lage, ihren 
Vorstellungen längerfristig Gehör zu verschaffen. Der selbst aus Ostpreu
ßen stammende Hillgruber nennt die Erforschung und Darstellung der Er
eignisse 1944/1945 „die letzte große Herausforderung" der deutschen Zeit
geschichtsschreibung im Bereich des Dritten Reiches. Gibt es neben der 
zeitlichen und geographischen Nähe einen anderen Zusammenhang zwi
schen den beiden Katastrophen, etwa im Sozialpsychologischen? Auf diese 
Frage gibt der vorliegende Band noch keine Antwort. J. P. 

Gloria Gabr ie l l i , La „defascistizzazione" nella stampa della R.S.I., 
Quaderni della FIAP 47, Roma (FIAP) 1986, 140 S., Lit. 11000.- Die vorlie
gende Studie untersucht die Reaktion der faschistischen Presse der von 
1943-1945 in Norditalien bestehenden Mussolini-Republik auf die antifa
schistischen Säuberungen in dem von den Alliierten kontrollierten königli
chen Süditalien. Trotz der in großer Anzahl herangezogenen Zeitungen, die 
- wie der Faschismus von Salò generell - in eine gemäßigte und eine 
intransigente Richtung einzuteilen sind, bleibt die „Epurazione" für die ge
lenkte Presse des Nordens ein Vehikel ihrer demagogischen Rhetorik. Die 
faschistische Presse ist ein denkbar ungeeignetes Instrument, um wirkliche 
und treffende Kritikpunkte an der „Epurazione" herauszuarbeiten. Die 
sachlichen Schwierigkeiten bei der „Epurazione" (Notwendigkeit der konti
nuierlichen Funktion der Staatsverwaltung), dienen als Mittel, um die Poli
tiker des „Regno del Sud" und die Alliierten zu diffamieren oder lächerlich 
zu machen, um die Partisanen als von dort gesteuerte „Terroristen" abzu
stempeln und um die Vitalität und Dauerhaftigkeit des Faschismus, der 
nicht auszurotten sei, zu suggerieren. Ob diese Rhetorik bei der norditalie
nischen Bevölkerung auf Glauben stieß, wird leider nicht untersucht. -
Interessant sind die von Mussolini verfaßten Zeitungsartikel, weil sie seine 
immer noch höchst beachtlichen „Qualitäten" als Demagoge beweisen. Sein 
beißender, sich sophistischer „Logik" bedienender Spott entlädt sich auf 
seine Gegner. Eine beliebte Zielscheibe stellten die Mitglieder der politi-
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sehen Führung des königlichen Italiens (allen voran Badoglio) dar, die sich 
während des zwanzigjährigen Regimes mit dem Faschismus kompromittiert 
hatten und nunmehr vom Norden zur Selbstsäuberung aufgefordert wur
den. L. K. 

M. A r g e n t i e r i , A. B a l d a s s a r r e , G. Cra inz , M. F l o r e s , N. 
G a l l e r a n o , L. Ganap in i , M. I s n e n g h i , F. P e t r o n i , Fascismo e anti
fascismo negli anni della Repubblica, Milano (F. Angeli edit.) 1986, 203 S., 
Lit. 18000. - (= Problemi del socialismo, nuova serie, n, 7). Anlaß und 
Thema dieses Sammelbandes verdienen Beachtung. Die der Linken zugehö
rigen Autoren behandeln die Rezeption von Faschismus, Antifaschismus 
und Resistenza in der italienischen Kultur und Politik nach 1945. Das Thema 
wird zum einen dargestellt als vitaler Bestandteil der italienischen Nach
kriegspolitik. Die Periodisierung entspricht deshalb weitgehend den politi
schen Großwetterlagen. A. B a l d a s s a r r e (La costruzione del paradigma 
antifascista e la Costituzione repubblicana) behandelt die Rolle der Resistenza 
für Öffentlichkeit und Verfassungsväter 1945-1947. Nach dem Sturz des 
Faschismus und dem Wegfall der Monarchie „si trattava soprattutto di ri
fondare la forma storica dell'unità nazionale, . . . quel pactum associationis 
che doveva stare a base della comune convivenza di cittadini secondo deter
minati principi o valori." (S. 15) Marcello F l o r e s (L'antifascismo all'opposi
zione) untersucht die fünfziger Jahre, die im Zeichen des Kalten Krieges und 
der Restauration standen. Das Jahr 1960 mit seiner innenpolitischen Krisen
lage (Regierung Tambroni) wurde entscheidend für eine Wiederentdeckung 
der Resistenza (Guido Cra inz , La ,legittimazione' della Resistenza. Dalla 
crisi del centrismo alla vigilia del '68). - Mit den ersten Regierungen des 
Centro-Sinistra begann der Aufstieg der Zeitgeschichte als akademischer 
Disziplin und der Einzug ihrer Thematiken in den Schulunterricht und in die 
Massenmedien. Nicola Ga l l e r ano (Critica e crisi del paradigma antifasci
sta) hat den vielleicht interessantesten Aufsatz beigesteuert. Er sieht seit 
Beginn der siebziger Jahre, angeführt von R. De Feiice und seiner Schule 
eine politisch-kulturelle Offensive am Werke, die im Zeichen der „Historisie
rung" und der „Objektivierung" ein entschärftes, entpolitisiertes und damit 
verharmlosendes Bild der jüngsten Vergangenheit Italiens bietet, das in
zwischen über Film und Fernsehen auch die große Öffentlichkeit be
herrscht. Gallerano spricht von einer „rivalutazione strisciante del fascismo" 
(S. 124) und konstatiert — in weitgehender Übereinstimmung mit Tim Ma-
son (QFIAB 66, 483f.) - gravierende Verspätungen und Unterlassungen 
auf Seiten der Linken, vor allem des Pei. Hier hat man aus einer psychologi
schen Defensivhaltung heraus dem Paradigmenwandel mit Passivität zuge-


