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958 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

„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 
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erforschten Teilen gehören die Jahre des Exils. Nach der Machtkonsolidie
rung des Faschismus etablierte sich die Führung der in Italien verbotenen 
Partei im Ausland. Es bietet ein seltsames Bild, die wenigen hundert Mit
glieder der Sektionen im westlichen Europa (Frankreich, Belgien, Schweiz, 
Spanien) und in den USA ein Parteileben en miniature vorführen zu sehen 
mit Parteitagen (acht bis 1938). F. druckt im Anhang die Parteitagsproto
kolle ab mit Mehr- und Minderheitsvoten, Fraktionsbildungen, langen 
Strategiedebatten und der Gründung von Zeitschriften und Wochenzeitun
gen. Der eigentümlich sektiererische Charakter dieser Bemühungen er
scheint nicht einmal dann gemildert, als es dem PRI 1928 gelingt, inner
halb der Concentrazione antifascista die republikanische Option durchzu
setzen. Die Monarchie gilt von diesem Augenblick ab als eine der 
Hauptschuldigen an der Etablierung der faschistischen Diktatur; mit ihr 
ist kein politisches Verhandeln mehr möglich. Mit der Gründung von „Giu
stizia e Libertà" 1929 entsteht eine politisch nahestehende, weit vitalere 
und durchschlagskräftigere Konkurrenzorganisation, die ähnliche Ziele 
verfolgt: demokratische Republik, Föderalismus, europäische Einigung, 
Kritik des zentralistischen Machtstaats und seiner nationalistischen Tra
dition. Mitte der dreißiger Jahre, auf kaum mehr als 200 Mitglieder zu
sammengeschmolzen, ohne organische Kontakte mit Italien, scheint die 
Partei zum Aussterben bestimmt. Erst das Auftauchen einiger profilierter 
jüngerer Politiker wie O. Reale oder R. Pacciardi rettet die Partei vor dem 
Verschwinden. Das Engagement des PRI im Spanischen Bürgerkrieg über
steigt, gemessen an den eigenen Ressourcen, prozentual das aller anderen 
antifaschistischen Parteien. Eine neue Wochenzeitung, „Giovine Italia", 
sorgt ab Dezember 1937 für frischen Wind und für Kontakte mit den ande
ren antifaschistischen Kräften. Die Kriegsereignisse 1939/1940 zerstreuen 
dann die Republikaner, wie ihre übrigen Leidensgenossen und Kampfge
fährten, über die ganze Welt. Die hartnäckigen eigenständigen Traditionen 
des PRI in der Resistenza und der Geschichte Nachkriegsitaliens lassen 
sich kaum begreifen, wenn man nicht die hier geschilderte „Vorgeschichte" 
mit im Auge hat. F. hat mit großer Sorgfalt völlig entlegenes Material zu
sammengetragen und mit Augenmaß und Genauigkeit eine Geschichte re
konstruiert, die fast ganz vergessen schien. J. P. 

Franca Magnani , Eine italienische Familie. Aus dem Italienischen 
von Peter O. Chotjewitz, Köln (Kiepenheuer und Witsch) 1990, 319 S., 
ISBN 3-46202060668, DM 38. - Die langjährige römische ARD-Korre
spondentin Franca Magnani stammt aus einer antifaschistischen Familie. 
Ihr Vater, Ferdinando Schiavetti, Republikaner, war seit Dezember 1922 


