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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-
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rico-culturali o d'attualità politica. La letteratura memorialistica disponibile 
viene ampiamente sfruttata e citata, mentre è invece assente il raffronto con 
gli studi storici esistenti. Il contenuto del libro è suddiviso in alcuni temi 
principali, fra cui vi sono la caduta di Mussolini, l'armistizio deir8 settembre, 
il ruolo del Vaticano, l'attentato di via Rasella, la battaglia di Monte Cassino 
e le trattative della capitolazione dell'aprile 1945. Nell'agosto del 1943 l'auto
re ottenne l'incarico di assistere alcuni rappresentanti del regime caduto, 
quali Farinacci, Ricci e Pavolini, nella fuga in Germania. Le pagine dedicate 
a queste vicende sono forse le più rivelatrici di quest'opera, altrimenti impri
gionata negli schemi mentali della letteratura nazionalsocialista del suo ge
nere, secondo cui la Resistenza tuttora altro non è stata che una banda di vili 
assassini. Il testo esibisce, con la sua rinnovata insistenza sulla tesi del 
tradimento e con la sua violenta polemica nei confronti dell'opera di E. Kuby 
(vedi QFIAB 63, 1983, p. 436), una chiara avversione nei confronti dell'Italia 
in genere, e in particolare dell'Italia del dopoguerra, che l'autore vede carat
terizzata da „sequestri di persona, omicidi politici, delitti capitali, terrorismo 
carcerario e sistemi mafiosi" (p. 37). Il destino della nazione italiana era stato 
„da sempre affidato alle mani di una classe dirigente corrotta ,. . , che vedeva 
nella corruzione, nella truffa, nel contrabbando e nella sfrenata ambizione di 
carriera dei semplici delitti cavallereschi, e vedeva nell'apparato statale fun
zionale il suo maggior nemico" (p. 37). Che questo libro non sia stato pubbli
cato da una casa editrice sconosciuta, ci fa riflettere: è un segno che soprav
vivono ancora schemi ideologici e strutture mentali che credevamo apparte
nessero ormai al passato. J. P. 

Francesco Malgeri, La Sinistra Cristiana. 1937-1945, Brescia (Mor
celliana) 1982, 366 S., 1 Abb., Lit. 18.000. - Über die Sinistra Cristiana 
(SC) gibt es bereits eine Reihe von Beiträgen und Veröffentlichungen -
nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Diskussion um den compromesso 
storico in den 70er Jahren erfuhr diese auf dem Versuch einer Synthese von 
Katholizismus und Marxismus basierende politische Idee erneut breite Auf
merksamkeit. Der Grund für Malgeri, sich dennoch mit diesem Thema zu 
beschäftigen, liegt zum einen in dem sicher anspruchsvollen Vorhaben, mit 
diesem Beitrag zu einer erschöpfenden Darstellung der Geschichte der SC 
zu kommen - zum andern aber an der Art des Quellenmaterials: Die benutz
ten Dokumente stammen aus dem Archiv des „Partito della sinistra cristia
na" und wurden von Gabriele De Rosa - damals selbst Mitglied - seit 1945 
„gelosamente" aufbewahrt, bis sie der Vf. jetzt zur Katalogisierung und 
Bearbeitung erhielt. „Sinistra Cristiana" ist der Oberbegriff einer politi
schen Gruppierung von Linkskatholiken, die in verschiedenen Phasen, unter 


