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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 
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der letzte Chefredakteur der Parteizeitung „La Voce Repubblicana". Er 
sah sich 1926 zur Flucht nach Frankreich gezwungen. Seine Frau und seine 
beiden kleinen Kindern folgten illegal unter abenteuerlichen Umständen. 
1931 siedelte die Familie aus ökonomischen Gründen nach Zürich über, wo 
Schiavetti die Leitung einer freien italienischen, von Antifaschisten ge
gründeten Schule übernahm. Als Lehrer, Kulturorganisator und Gründer 
der linksrepublikanischen Gruppe „Azione Repubblicana Socialista" (die 
sich später mit „Giustizia e Libertà" vereinigte) bildete er eine der wichtig
sten Figuren der italienischen Emigration in der Schweiz. In zweiwöchigen 
Vorträgen kommentierte er für seine Landsleute die politische Entwick
lung der dreißiger Jahre und der Kriegsjahre. Er beteiligte sich später an 
der Aktionspartei und schloß sich nach deren Auflösung 1947 den Soziali
sten an. Sein heute im Resistenza-Institut in Florenz aufbewahrtes Archiv 
bildet einen der wichtigsten Quellenbestände zur Gesamtgeschichte der an
tifaschistischen Emigration. Elisa Signori und Marina Tesoro haben vor 
kurzem auf der Basis dieser Materialien die Biographie Fernando Schia-
vettis geschildert (Bibliographische Informationen Nr. 16.605). Hier nun 
wird uns die gleiche Geschichte aus der Perspektive der heranwachsenden 
Tochter berichtet. Franca Magnani ist eine geborene Erzählerin, voller 
Anschauung, Witz, Anmut und wirklichkeitsnahen Erinnerungen. Das ge
schilderte Ambiente, das Ineinanderwirken von familiärer Kleinwelt und 
politischem „Draußen", die Formen der Erinnerung gemahnen an Natalia 
Ginzburgs „Mein Familien-Lexikon". Auch im Umkreis der Schiavetti-Fa-
milie gibt es eine ganz eigene „Sprache" mit nur für die Beteiligten ver
ständlichen Wendungen und in Bonmots verdichteten Erinnerungen. Da 
das trotz aller materiellen Schwierigkeiten stets gastfreie und hilfsbereite 
„Haus Schiavetti" in Zürich Anlaufstation für etliche Gegner des Faschis
mus war, ist die Heranwachsende mit viel Prominenz in Berührung gekom
men. Von I. Silone, P. Nenni, S. Pertini, E. Lussu, F. De Rosa, C. Rosselli, 
E. Reale, L. Bolis und vielen anderen enthalten die Seiten mit wenigen 
Strichen gezeichnete Porträts. Auch die deutsche Emigration in der 
Schweiz, etwa in der Buchhandlung Oprecht oder um das Züricher Schau
spielhaus, kommt zu Wort. Die schwierigen Lebensbedingungen politi
scher Emigration in der Schweiz werden in vielen kleinen Episoden ge
schildert. Das Buch reicht über das Jahr 1945 hinaus. Die Autorin heirate
te in zweiter Ehe den kommunistischen Politiker Valdo Magnani, der nach 
1951 den ersten innerparteilichen Dissens in der Frage des totalitären Sta
linismus angeführt hatte und als „Verräter an der Sache der Arbeiterbewe
gung" in eine totale gesellschaftliche Ächtung geriet. Das bedeutete auch 
für die Großfamilie eine zweite tiefe Spaltung, die sich erst nach Chrust-
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schows Geheimrede 1956 schrittweise überwinden ließ. Kaum irgendwo ist 
bislang auf deutsch die Welt der antifaschistischen Emigration so anschau
lich zu Wort gekommen. Das Erstaunlichste und Erfreulichste an diesem 
Buch: es stand im Winter 1990/1991 für viele Wochen ganz oben auf den 
deutschen Bestsellerlisten. Franca Magnani leistet hier eine kostbare Hilfe 
für ein besseres deutsch-italienisches Verständnis. J. P. 

Brunello Mantel l i , L'emigrazione di braccianti italiani nel Terzo 
Reich (1938-1943), Studi storici 31 (1990) S. 739-769; ders. , I lavoratori 
italiani in Germania 1938-1943, Rivista di storia contemporanea 18 
(1989) S. 560-575. - Die Geschichte der zeitweilig mehr als 200.000 Perso
nen betragenden Gruppe italienischer Industrie- und Landarbeiter, die 
nach 1938 in Deutschland arbeiteten, bildet ein praktisch unbekanntes 
Kapitel der Zeitgeschichte. Dabei handelt es sich um ein Thema von gro
ßer Bedeutung. Die „rimesse", die Lohnüberweisungen nach Italien, er
langten nach 1939 ein größeres finanzielles Volumen als die Gtesamtkosten 
der deutschen Kohlenexporte nach Italien. M. legt in diesen beiden Auf
sätzen erste Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung über dieses The
ma vor. Im Bereich der Landwirtschaft arbeiten nach 1938 zeitweilig mehr 
als 50.000 „braccianti". In der großen Mehrheit handelte es sich um männ
liche Saisonarbeiter. Darunter bildete sich schrittweise ein Sockel von 
knapp 10.000 „stabili", die ein Dauerarbeitsverhältnis gefunden hatten. 
Über das Schicksal dieser Gruppe nach dem September 1943 ist noch 
nichts bekannt. J. P. 

Lamberto Mercuri (Hg.), Mazzini News. Organo della „Mazzini 
Society" (1941-1942), introduzione di Max Salvadori , Foggia (Bastogi 
Editrice Italiana) 1990, 354 S., Lit. 22.000. - Die Mazzini-Society wurde 
im September 1939 gegründet, um dem demokratischen Antifaschismus in 
den USA eine publizistische und propagandistische Plattform zu schaffen. 
Zirden Gründern gehörten u.a. C. Sforza, G. Salvemini, G. A. Borgese, A. 
Tarchiani, M. Salvadori. „La Mazzini Society", so heißt es in dem Statut, 
„è costituita da europei residenti negli Stati Uniti e da cittadini americani 
che sono interessati nei problemi italiani, e rimangono fedeli alla tradizione 
liberale del Risorgimento". Zu den Zielen gehörten 1. die Information der 
amerikanischen Öffentlichkeit über die wirkliche Situation Italiens und des 
Faschismus, 2. Organisation von Hilfsleistungen für Flüchtlinge und Emi
granten, 3. Kultur- und Werbearbeit unter den Italo-Amerikanern und 4. 
die Kooperation mit anderen antifaschistischen Gruppen. In den mehr als 
10 Mio. umfassenden, überwiegend philofaschistisch eingestellten Kreisen 


