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vität bemühtes Buch geschrieben, das vorzüglich als Einführung dienen 
kann in einen sehr komplexen und emotionsbeladenen Forschungsbereich. 

J. P. 

Guida agli archivi della Resistenza, Ministero per i beni culturali e 
ambientali; Pubblicazioni degli archivi di Stato, strumenti IC, hg. von Gaeta
no Grassi, Vorwort von G. Quazza, Roma 1983, XVI, 974 S. - Die zeitge
schichtliche Forschung in Italien ist aus den Erfahrungen im Kampf gegen 
den Faschismus hervorgegangen. Kein Themenbereich und kein Zeitab
schnitt der jüngeren Vergangenheit ist intensiver beackert worden als die
ser. Die einschlägige Bibliographie weist heute weit über 10000 Titel auf. 
Mehr als 20 Zeitschriften und 40 Institute sind diesem Arbeitsfeld gewid
met. Viele von ihnen verfügen über eigene archivalische Bestände. Die di
stanzierte und z. T. auch kritisch-ablehnende Haltung der christdemokra
tisch geführten Regierungen nach 1947 dem Phänomen der Resistenza ge
genüber hat dazu geführt, daß dieser Bereich der Zeitgeschichtsforschung 
sich weitgehend auf private oder parteipolitische Initiative entwickelt und 
im staatsfreien Raum etabliert hat. Die Benutzungsgrenze in den staatlichen 
Archiven lag 1945 beim Jahr 1870. So war die Furcht nur allzu berechtigt, 
daß die Dokumentation des Widerstands für Generationen hinter Archiv
mauern verschwinden könnte. Eine erste Bestandsaufnahme des seit 
Kriegsende gesammelten Materials erschien 1974 auf Initiative des Mailän
der Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. 
Die nun in der Publikationsreihe der Staatsarchive erscheinende Neuauflage 
dokumentiert nicht nur ein neues Kooperationsverhältnis zwischen Resi-
stenzaforschung und staatlicher Archivverwaltung, sondern zeigt auch die 
Forschungsfortschritte eines Jahrzehnts. Aufgrund von Neukatalogisierun
gen, Neuerwerbungen und weiteren Institutsgründungen hat sich der Um
fang des Bestandsverzeichnisses gegenüber 1974 mehr als verdoppelt. Er
faßt sind jetzt mehr als 550 Einzelfonds mit mehr als 3 Millionen Dokumen
ten. Ein dreifaches, Personen, Institutionen und Bestände erfassendes Re
gister erleichtert ganz wesentlich die Benutzbarkeit. Der Band bietet eine 
eindrucksvolle Bilanz einer fast vierzigjährigen Sammeltätigkeit. Gleichzei
tig gibt er wesentliche Impulse für künftige Forschungsaktivitäten. J. P. 

Rosario Bentivegna, Achtung Banditen! Roma 1944. Testimonianze 
fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia 122, Milano (Mursia) 
1983, 266 S., Lit. 14.000. - Vf., heute Arzt und Dozent für Arbeitsmedizin, 
war jener Partisan, der - als Straßenkehrer verkleidet - in der via Rasella 
den mit Sprengstoff gefüllten Kehrichtwagen der Städtischen Straßenreini-
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gung in dem Moment, da die Angehörigen der 11. Kompanie des III. Batail
lons des Polizeiregiments Bozen vorbeimarschierten, zur Explosion brachte. 
Er war damals Medizinstudent, schrieb bald nach Kriegsende seine Erinne
rungen, die er im Laufe der Jahre dreimal revidiert hat. Sie enthalten nicht 
nur eine ausführliche Schilderung des erwähnten Attentates, sondern auch 
seiner gesamten Tätigkeit als Mitglied der kommunistischen „Gruppi d'Azio
ne Patriotica" innerhalb und außerhalb Roms. Von seinem Stiefvater, einem 
Hals-, Nasen- und Ohrenspezialisten, hatte er die Liebe zur Freiheit und die 
konsequente Treue zu den eigenen Meinungen gelernt. Letztere hat er ein
gehalten, allerdings erfährt man nicht, wie er die Freiheitsliebe mit den 
kommunistischen Ideen, die er sich schon während der Gymnasialzeit er
worben hatte, vereinbaren konnte. Unter dem Einfluß marxistischer Lektü
re (Antonio Labriola, Trotzki und später ein Rapport Stalins sowie die so
wjetische Verfassung von 1936) und philosophischer Bücher wurde er immer 
kritischer gegenüber dem Faschismus; „durch verschiedene Phasen" (S. 45) 
gelangte er schließlich zum Marxismus. Aber auch die aktive Teilnahme 
väterlicher Vorfahren am Risorgimento und der Tod des Vaters im Kampf 
gegen die Faschisten förderten sein revolutionäres Bewußtsein. 1943 näher
te er sich dem PCI, als sein Trotzkismus „von einer Bewunderung für die 
Sowjetunion und für ihr Volk" (S. 35) überwunden war. Obwohl er durch 
Erziehung (Volksschullehrer, Vater, Stiefvater, andere Verwandte - alle 
Teilnehmer am Ersten Weltkrieg) in den Deutschen den „Erbfeind" sah, 
haßte er sie nicht. Hatte er 1946 in einem Interview erklärt, die Soldaten 
der via Rasella seien SS-Männer gewesen, so hielt er an dieser falschen 
Behauptung nicht mehr fest. Dagegen wiederholte er (S. 21, 114, 144, 
221-223), daß alle Aktionen darauf abzielten, die Bevölkerung Roms zu 
einem Aufstand zu bewegen. Der Band ist zweifellos eine historische Quelle 
für die Geschichte der römischen Partisanenbewegung: nicht nur weil der 
Vf. in ihr eine wichtige Stellung einnahm, sondern weil auch sein Bemühen 
um Objektivität den Leser besticht. Die Erinnerungen sind lesenswert, 
nicht zuletzt wegen des Bekenntnisses des Vf.: „Vielen werden sie nicht 
gefallen - mir auch nicht" (S. 9). 1944 war er 22, heute ist er 62 Jahre alt. 

H. G. 

Edmund Theil, Kampf um Italien. Von Sizilien bis Tirol 1943-1945, 
München (Langen Müller) 1983, 366 pp. - L'autore, nato a Milano nel 1913 
da un matrimonio tedesco e italiano, ha vissuto le vicende belliche fra il 1943 
e il 1945 come addetto stampa e come contatto del Ministero per la Stampa e 
Propaganda. Il libro, scritto con disinvoltura e a tratti divertente, è un misto 
di autobiografia romanzata, di rappresentazione storica e di digressioni sto-


