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Lutz Klinkhammer
Claudio Pavone (1920–2016):  
ein antifaschistischer Historiker

Claudio Pavone wurde zum Antifaschisten während des Faschismus, nicht erst nach 
seinem Ende. Diese existentielle Form von Regimegegnerschaft, die seine politische 
Position bestimmte, ist kaum vergleichbar mit der intellektuellen Haltung der Nach-
geborenen, die vor allem seit den 1960er Jahren gegen das Weiterleben faschistoi-
der Formen von Herrschaft agierten. Es war der 8. September 1943, der den jungen 
Jura-Absolventen (Geschichte gab es noch nicht als Studienabschluss) zu einer fun-
damentalen Entscheidung zwang, für oder gegen das faschistische Regime und seine 
nationalsozialistischen Verbündeten Partei zu ergreifen. Pavone griff jedoch nicht 
zu den Waffen, obwohl Mussolinis Regime die italienischen Jugendlichen jahrelang 
auf deren Gebrauch vorbereitet hatte. Er benutzte weder Pistole noch Bombe, wie 
die Partisanen und die städtischen Widerstandskämpfer, sondern das Mittel, das 
in Deutschland die Gruppe der „Weißen Rose“ gewählt hatte: Aufklärung durch das 
geschriebene Wort, verbreitet über Flugblätter, die im Untergrund gedruckt wurden. 
Doch schon im Oktober 1943 wurde der junge Claudio von der immer noch höchst 
effizienten faschistischen Polizei in Rom bei der Verteilung der oppositionellen Mani-
feste festgenommen und ins Gefängnis geworfen.

Wer von den Historikern seiner Generation, und wie er aus bürgerlicher Familie 
stammend, hatte überhaupt den Mut, dem Faschismus den Kampf anzusagen und 
widerständige Handlungen zu begehen? Den meisten war es doch viel zu gut gegan-
gen unter dem Regime, in dem Intellektuelle und Künstler nie gekannte Ehren und 
bestens bezahlte Positionen erreichen konnten, wie dies Gabriele Turi jüngst nach- 
gewiesen hat. Aber Pavone konnte bereits auf eine Familiengeschichte zurückbli-
cken, in der ein Kampf gegen die Despotie Tradition hatte: Schon sein Großvater hatte 
in Süditalien an der Revolution von 1848 aktiv mitgewirkt und war dafür verurteilt 
worden. Claudio Pavone überlebte die Republik von Salò und die deutsche Besat-
zung. Im Gegensatz zu vielen anderen italienischen Häftlingen wurde er nicht in ein 
KZ oder zur Zwangsarbeit in die Chemische Industrie nach Deutschland deportiert. 
Während und nach der Resistenza war er in der Sozialistischen Partei aktiv, nicht in 
der Kommunistischen. 

Als er 1949 als Staatsarchivar in den öffentlichen Dienst eintrat, widmete sich der 
Historiker vor allem dem Thema der Durchsetzung der zentralistischen Verwaltung 
in den Jahren nach der Bildung des Königreichs Italien sowie Fragen der Integration 
der neuen Territorien in den Nationalstaat. Seine quellengesättigten Aufsätze zu den 
Anfangsmonaten der italienischen Regierung in Rom und in Latium sowie zu den 
ersten Wahlen nach dem Untergang der tausendjährigen weltlichen Herrschaft des 
Papsttums konnten 50 Jahre später, zur 150-Jahrfeier des Einheitsstaats, ohne Ände-
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rung als Buch neu aufgelegt werden. In der Einleitung von 2011 zog der Autor Bilanz, 
zum einen zu Rom als von lokalen und auswärtigen Geschäftemachern urbanistisch 
geschändeter Hauptstadt, die aber geprägt sei von der beeindruckenden Vitalität 
seiner Bevölkerung, zum anderen zum Abschluss des risorgimentalen Projekts als 
einem politischen Kompromiss, der auf hoher Ebene geschlossen wurde und den 
hegemonialen Erfolg der Konservativen garantiert habe.

Auch der republikanische Neuanfang seit 1946 war in vielem ein Kompromiss 
mit dem Alten. In der Nachkriegszeit musste Pavone bald feststellen, dass viele ehe-
malige Faschisten und Opportunisten ihre Karriere ohne größere Brüche hatten fort-
setzen können. Als Leiter der Publikations- und Forschungsabteilung der staatlichen 
Archivverwaltung ging es ihm nun darum, Transparenz zu schaffen und Quellen 
zugänglich zu machen, damit die Geschichte Italiens, und insbesondere die des 
Faschismus, erforschbar sein würde: Zusammen mit einem Team engagierter Staats-
archivare konzipierte er das Generalverzeichnis der italienischen staatlichen Archive, 
ein vierbändiges Kompendium, das in knapper Diktion das archivalische Kulturerbe 
des italienischen Staates beschreibt, ein immer noch unverzichtbares Instrument, 
das die positiven Seiten einer zentralisierten Archivverwaltung deutlich macht.

Das Thema der verhinderten Säuberung und Demokratisierung des Staatswesens 
beschäftigte ihn aber auch wissenschaftlich weiter und mündete in ein vielbeachtetes 
Buch zur Kontinuität des Staates, das 1974 erschien. Im gleichen Jahr trat er an der 
Universität Pisa eine Professur an, die er bis zu seiner Pensionierung 1991 mit Verve 
ausübte. An der Bereitstellung von Quellen arbeitete er auch während der Siebziger 
Jahre weiter, mit einer Edition der verstreuten Dokumente zu den Garibaldi-Brigaden, 
den überwiegend kommunistischen Partisaneneinheiten, die 1943–1945 gegen die 
deutsche Besatzungsmacht und Mussolinis „Sozial-Republik“ von Hitlers Gnaden 
militärisch gekämpft hatten.

Auf einer Tagung in Belluno im Herbst 1988 trug er erstmals seine These von den 
drei Kriegen vor, die sich 1943–1945 für die Italiener verschränkt hätten: einem Krieg 
gegen die Deutschen, einem gegen die Salò-Faschisten und einem Kampf für mehr 
soziale Gerechtigkeit. Diese Komplexität des Widerstands stand auch im Zentrum 
seines fast 1000 Seiten umfassenden Opus Magnum, das 1991 erschien und dem der 
weitsichtige Verlagslektor, der Soziologe und Philosoph Alfredo Salsano, den Ober-
titel gegeben hatte: „Una guerra civile“, ein Bürgerkrieg. Mit diesem Werk wurde 
Pavone ein öffentlich bekannter und gehörter, aber auch angefeindeter Intellektuel-
ler. In der Zeit der Götterdämmerung des antifaschistischen Paradigmas hatte er es 
geschafft, die Geschichtsdarstellung zum Partisanenkrieg zum einen aus ihrer rituel-
len Erstarrung zu lösen, zum anderen aber – mit seiner These einer ethisch reflektier-
ten Haltung, deren sich die Widerstandskämpfer, im Gegensatz zu den Salò-Faschis-
ten, auch bei der Ausübung physischer Gewalt verpflichtet gefühlt hätten – das Erbe 
der Resistenza gegenüber denjenigen zu retten, die alle Unterschiede zwischen rechts 
und links, zwischen faschistischer und antifaschistischer Gewalt, mittels eines sim-
plifizierenden Begriffs vom Bürgerkrieg einzuebnen versuchten. Als Claudio Pavone 
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1993 seine Thesen in Köln vortrug, auf Einladung des italienischen Kulturinstituts, 
war dies wohl sein erster Besuch auf deutschem Boden. Den Deutschen begegnete 
er ohne jegliche Ranküne oder Voreingenommenheit. 1994 wurde er auch zum Präsi-
denten des italienischen Zeithistorikerverbands, SISSCO, gewählt, ein Amt, das er für 
zwei Wahlperioden ausübte. Trotz seines Erfolgsbuchs, das 2005 ins Französische und 
2013 ins Englische übersetzt wurde, blieb Pavone weiter der Grundlagenforschung 
und der Quellenkunde verpflichtet, über die von ihm 20  Jahre geleitete Zeitschrift 
„Parolechiave“ auch der Begriffsgeschichte. Wissenschaftliche Dienstleistungen zu 
erbringen, gehörte zu seinem Selbstverständnis, aus dem 2006 die drei systemati-
schen, in der Reihe der staatlichen Archivverwaltung herausgegebenen publizierten 
Bände „Quellen und Hilfsmittel zur Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert“ erwuch-
sen. Dort wurden – vermutlich erstmals – auch die ausländischen historischen Ins-
titute in Rom als Motoren der zeitgeschichtlichen Forschung in Italien präsentiert.

Während seiner Zeit als Universitätsprofessor in Pisa erwies er sich als Hoch- 
schullehrer ohne professorale Attitüde, mit einer großen Schülerschar und stets neu-
gierig auf die Perspektive junger Wissenschaftler. Auch als öffentlicher Intellektueller 
blieb er einer methodischen Reflektion und Selbstkritik verpflichtet, von der seine 
kleine, aber kompakte Einführungsvorlesung in die Zeitgeschichte Zeugnis ablegt. 
Wäre schon dieses Büchlein ohne das Insistieren des Verlags nicht erschienen, so  
verdanken wir auch sein letztes Werk, das den ersten Teil seiner Autobiographie 
(Erinnerungen an meine Jugend im Widerstand, 2015) enthält, dem zum Glück 
anhaltenden Druck seines Verlegers. Pavone selbst hatte es für eine Publikation 
als zu fragmentarisch empfunden. Der Vater dreier Töchter war in zweiter Ehe mit 
Anna Rossi-Doria (1938–2017) verbunden, der Pionierin der italienischen Frauen- 
und Geschlechtergeschichte, der geschiedenen Frau von Carlo Ginzburg, dem Sohn 
Natalia und Leone Ginzburgs. Den letzteren, der im Februar 1944 an den Folgen der 
Gestapo-Folter starb, hatte Claudio im Oktober 1943 im römischen Gefängnis Regina 
Coeli kennengelernt, ebenso wie den Vater Annas, Manlio Rossi-Doria, ohne zu 
ahnen, dass er später sein Schwiegervater werden würde. Zeitgeschichte ist in Italien 
stets auch Familiengeschichte. Dass der römische Historiker mit einer großen nicht- 
religiösen Trauerfeier auf dem Kapitol, dem Symbol der stadtrömischen Freiheit, 
geehrt wurde, an dessen Sarg seine Freunde, Schüler und intellektuellen Mitstreiter 
seine Verdienste würdigten, eine Zeremonie, die sogar die Billigung der Cinque-Stelle-
Bürgermeister gefunden hatte, wurde dem ebenso großen wie bescheidenen Verfech-
ter einer demokratischen Zivilgesellschaft in Italien gerecht.




