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lands aus Völkerbund und Abrüstungskonferenz, aber auch den raschen, 
gegen Genf gerichteten Wechsel der römischen Politik wenige Wochen spä
ter. Das Beispiel Hitlers begann Schule zu machen. Die „longa manus" 
Mussolinis in Deutschland, Major Giuseppe Renzetti, begann vom Som
mer 1933 ab an Einfluß zu verlieren. Der Band enthält (S. 8f.) einen langen 
Bericht Botschafter Cerrutis an Mussolini, in dem er die Forderung erhob, 
seinem Rivalen alle direkten Kontakte zu den führenden Nationalsoziali
sten, speziell zu Hitler und Göring, zu verbieten. Im November 1933 for
derte er dann mit Schärfe die Abberufung Renzettis aus Berlin (S. 442). 
Seit dem Sommer 1933 begann Cerruti die Politik der nationalsozialisti
schen Regierung zunehmend kritisch zu beurteilen. Aufschlußreich sind 
die Passagen eines Berichtes von Ende Dezember 1933: „Invece lo spirito 
nuovo del Reich - che è poi il vecchio spirito prussiano - mentre si ribella 
a dover sottostare al ,diktat* di Versailles ambisce a nuU'altro che alla pro
clamazione da parte della Germania di una serie di »diktaten* ai quali deb
bono sottoporsi gli altri Stati a scanso d'incorrere nell'ira tedesca. Donde 
l'affermazione che il regime nazionalsocialista non tollera compromessi che 
esso, una volta stabilita una linea direttiva, la percorre sino in fondo in
frangendo quanto incontri sul suo cammino" (S. 560). Bedeutsam sind 
auch die Zeugnisse über Hitler und seine Entourage. Über den Handlungs
spielraum des Diktators schreibt Renzetti im November 1933: „È stato 
detto da qualcuno che Hitler non comanda. A me sembra che ciò non corri
sponda affatto a realtà. Se è vero che Hitler non ancora pratico delle fun
zioni in comando, della macchina governativa, ha lasciato agire con troppa 
libertà alcuni dei suoi sottoposti, è anche vero che egli man mano stringe i 
freni. Oggi non vi è alcuno che non obbedisca: la distanza fra il Capo, rima
sto sempre cordiale, e i suoi subordinati si è ingrandita: man mano i ras 
perdono di importanza e Hitler è già in grado di liquidare quelli che tentas
sero di fare una politica diversa dalla sua" (S. 454 f). J. P. 

Carlo Rosselli , Scritti dell'esilio. I: „Giustizia e Libertà" e la Con
centrazione antifascista (1929-1934), a cura di Costanzo Casucci, Opere 
scelte di Carlo Rosselli 2, Torino (Einaudi) 1988, XLH, 338 S., Lit. 45.000. 
- Carlo Rosselli (1899-1937), in Frankreich 1937 zusammen mit seinem 
Bruder Nello von französischen Faschisten ermordet, zählt zu den bedeu
tendsten Figuren der antifaschistischen Emigration. Aufgrund seiner Mit
beteiligung bei der Flucht Filippo Turatis 1926 zum Confino verurteilt, ge
lang es ihm, im Juli 1929 von der Insel Lipari zu fliehen. In Paris gründete 
er im Herbst 1929 die liberalsozialistische Widerstandsgruppe „Giustizia e 
Libertà". Hier und in der Wochenzeitung der Concentrazione antifascista 
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„La Libertà" entfaltete er in den folgenden Jahren eine reiche organisatori
sche und publizistische Tätigkeit. Der zweite Band seiner Schriften (ein 
weiterer soll folgen) enthält seine Beiträge aus den Jahren 1929-1934, die 
vor allem in der Wochenzeitung „La Libertà" und in den „Quaderni di 
Giustizia e Libertà" erschienen sind. R. zeigt sich hier als scharfsichtiger 
Beobachter der inneritalienischen Wirklichkeit, etwa bei der Analyse der 
Verselbständigungstendenzen der faschistischen Diktatur, der Rolle der 
Jugenderziehung und der künftigen politischen Orientierung der Neuher
anwachsenden. Viele Hauptthemen der späteren Faschismusforschung fin
den hier schon Beachtung: die Rolle der Massenmedien und des Führer
kults, die Bedeutung des Massenkonsenses, die Agrarfrage, die Rolle der 
Mittelschichten. Etliche Texte sind der Außenpolitik Italiens gewidmet 
und seiner Präsenz im damaligen Europa. Der Sturz der Weimarer Repu
blik wird von R. mit tiefster Bestürzung und einem aktivistischen „Den
noch" erlebt. Die Kommentare zur Krise in Deutschland 1931-1933 gehö
ren zu dem Weitsichtigsten, was damals zur Analyse der Gegenwart in Eu
ropa zu lesen war. Der Appell zur Eigeninitiative bleibt beherrschend: „La 
conquista della libertà deve essere opera degli italiani stessi" (S. 3, S. 180). 
Zugleich aber wuchs die Einsicht, daß ein Sturz des Faschismus erst in der 
Folge einer tiefen europäischen Krise in der Form eines Großkrieges mög
lich sein werde. Als einer der ersten hat Rosselli die grundstürzende Bedeu
tung der Machtergreifung Hitlers und der von ihm in Gang gesetzten Auf
rüstungsdynamik gedeutet („La guerra che torna", November 1933): Ende 
aller Abrüstungsillusionen, Scheitern des Volkerbundgedankens, Heranna
hen des europäischen Großkriegs. Sein kategorischer Imperativ „dell'azio
ne e dell'azione in Italia" (S. 249) führte ihn zu manchen - vielleicht un
vermeidlichen oder gar notwendigen - illusionären Hoffnungen, was die 
Aktionsmöglichkeiten der antifaschistischen Opposition anging. Insge
samt bieten die hier vorgelegten Texte (zu denen auch einige inedita gehö
ren) eine höchst erleuchtende Lektüre. C. Casucci hat sie in einer fast ma
kellosen, mit zahlreichen Anmerkungen versehenen Form ediert. J. P. 

Santi Fedele, I repubblicani in esilio nella lotta contro il fascismo 
(1926-1940), con una lettera introduttiva di Giovanni Spadolini, Qua
derni della Nuova Antologia 39, Firenze (Le Monnier) 1989, 215 S. - Die 
republikanische Partei Italiens, die älteste, auf Mazzini und Garibaldi zu
rückgehende Partei des Landes, besitzt ausgesprochen selbständige histo-
riographische Traditionen. Eigene Zeitschriften (Archivio Trimestrale, 
Bollettino della Domus Mazziniana) und Buchreihen sind der Geschichte 
dieser kleinen, aber prestigereichen Partei gewidmet. Zu den am wenigsten 


