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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 
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der Italo-Amerikaner blieb die Mazzini-Society mit ihren wenigen tausend 
Mitgliedern ein schmales Elitenphänomen. Sie publizierte vom Februar 
1941 bis März 1942 ein wöchentliches, in 2-3000 Exemplaren erscheinen
des Bulletin, die „Mazzini-News", deren 50 Nummern nun in italienischer 
Übersetzung vorliegen. Die Texte redigierte oder schrieb Max Salvadori, 
der jetzt, nach einem halben Jahrhundert, zu der Neuausgabe eine Einlei
tung beisteuern konnte. Die 6-8 Seiten Text eines Heftes umfassen jeweils 
- ohne feste Gliederung unter knappen Stichworten wie z. B. „Gli italiani", 
„Martiri per la libertà", „I quattro cavalieri di Hitler", „La guerra", „Mor
te", „Carestia", „La lotta per la libertà" - Nachrichten, Berichte, Textaus
züge und Kommentare. Die Themata reichen von der politischen und mili
tärischen Großwetterlage über Details der italienischen Situation bis hin 
zu Polemiken mit den Organen und Repräsentanten der philofaschisti-
schen italienischen Volksgruppe in den USA. Die Stimmungslage der Tex
te ist betont nüchtern gehalten. Euphorien sind nicht am Platz. Der 
Kampf der freiheitlichen Demokratien gegen die „totalitären" Mächte (ein 
und vielleicht der Schlüsselbegriff dieser Texte) wird lang sein und der 
Ausgang bleibt ungewiß. Vorerst gilt es, über zahlreiche Rückschläge und 
Niederlagen zu berichten: in Afrika die ersten Siege Rommels, der Vor
marsch der deutschen Armeen auf dem Balkan und im östlichen Mittel
meer der Angriff auf die Sowjetunion, die Eroberung weiter Teile Osteuro
pas. Den Höhepunkt bildet Pearl Harbor und der Kriegseintritt der USA, 
den die „Mazzini News" mit einem tiefen Aufatmen begrüßen. Gleichzeitig 
zerstören die Niederlagen der deutschen Armeen im russischen Winter
krieg 1941/1942 den Mythos der Unbesiegbarkeit der deutschen Waffen. 
Der rückblickenden Lektüre zeigen sich Grenzen und Leerzonen der Be
richterstattung. Der Konsens, den das faschistische Regime genießt, wird 
weit unterschätzt. Die Machtergreifung 1922/1925 wird als Invasion und 
Okkupation Italiens durch eine Art Feindarmee interpretiert. Nach den 
militärischen Katastrophen Italiens Ende 1940/Anfang 1941 gilt das Land 
als ein willfähriger Vasall der deutschen Diktatur, Mussolini als Gauleiter 
Hitlers („un povero pupazzo nelle mani del Führer", S. 129). Deshalb gibt 
es auch keine Chancen mehr für einen Separatfrieden Italiens oder für ei
nen von innen kommenden Sturz des Regimes. Deshalb finden die Monar
chie, die großen Wirtschafts- und Finanzmächte oder die katholische Kir
che kaum Aufmerksamkeit. Italien gilt den „Mazzini News" als praktisch 
von den Deutschen besetzt, alle entscheidenden Kommandopositionen im 
militärischen und politischen Bereich erscheinen von den Deutschen einge
nommen oder unterwandert. Die Wirklichkeit sah, wie wir wissen, ein gan
zes Stück anders aus. Weder hatte Berlin die Rassengesetze angeordnet 
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(S. 54), noch besaß es den Oberbefehl für die italienische Flotte (S. 123). 
Mussolini hatte nicht bereitwillig, sondern mit größtem Zögern und nur 
unter dem Zwang der verzweifelten militärischen Situation die Deutschen 
an seinem „Parallelkrieg" im Mittelmeer beteiligt. Die innere Konkurrenz-
und Rivalitätssituation im Achsenbündnis wird kaum gesehen. Andere 
Partien der Berichterstattung wirken scharfsinnig und realitätsnah: die 
Schilderung der harten, auf Gewalt und Terror fußenden deutschen Besat
zungsherrschaft im besetzten Europa, die immer weiter ausufernden und 
grenzenlos werdenden, auf Weltherrschaft zielenden Pläne der nationalso
zialistischen Führungseliten, die Betrachtungen über Gleichgewicht und 
Hegemonie als Bewegungsprinzipien der europäischen Geschichte, das 
Programm einer antitotalitären, föderativen Neuordnung Europas nach 
dem Sturz der Diktaturen. Für die „Mazzini News" handelte es sich bei 
dem Weltkrieg um „un conflitto morale tra democrazia e totalitarismo", 
zwischen Freiheit und Diktatur. Man darf Lamberto Mercuri dankbar 
sein, diese so aufschlußreichen Texte in dieser Form wieder zugänglich ge
macht zu haben. J. P. 

Alessandra Bai di ni, Paolo Palma, Gli antifascisti italiani in Ame
rica (1942-1944). La »legione* nel carteggio di Pacciardi con Borgese, Sal
vemini, Sforza e Sturzo, con prefazione di Renzo De Felice e una testimo
nianza di Randolfo Pacciardi , Quaderni di storia 80, Firenze (Le Mon-
nier) 1990, XXX, 376 S., Lit. 40.000. - Der Obertitel des Bandes führt ein 
wenig in die Irre: es handelt sich um einen relativ schmalen, aber bedeutsa
men Ausschnitt aus der Gesamtgeschichte der italienischen Imigration in 
Amerika, nämlich um den Versuch Randolfo Pacciardis, in den Jahren 
1942-1944 eine an der Seite der Alliierten kämpfende italienische Freiwil
ligenarmee auf die Beine zu stellen. Der Band enthält ca. 300 Briefe und 
Dokumente aus dem kürzlich wiederentdeckten Archiv Pacciardis. Die 
Herausgeber haben eine lange Einleitung beigesteuert, in der sie vor allem 
die Parallelüberlieferung von amerikanischer Seite aufzuhellen suchen. 
Pacciardi, geboren 1899, Republikaner, Mitbegründer der antifaschisti
schen Gruppierung „Italia libera" 1924, hatte sich im Spanischen Bürger
krieg als Chef einer der Garibaldi-Brigaden einen Namen gemacht. Über 
Frankreich, Algerien und Marokko gelangte er Ende 1941 in die USA, just 
in dem Moment, als Italien nach Pearl Harbor den USA den Krieg erklär
te. In der Zeit der Einigungskriege im 19. Jh. war der Name Garibaldis je
derzeit gut gewesen für ein Aufgebot von 10-20.000 Freiwilligen unter 
dem Oberbefehl des populären Volksführers und erfolgreichen Militärs. 
Auch im Spanischen Bürgerkrieg war es dem Antifaschismus ohne große 


