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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 
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Mühe gelungen, bis zu 3000 Italiener für die Sache der Republik zu gewin
nen. Der Gedanke mußte naheliegen, etwas Ähnliches jetzt zu versuchen, 
wo es um die Zukunft eines nachfaschistischen Italien ging. In merkwürdi
ger Übereinstimmung mit Überlegungen Mussolinis vor dem 10.6.1940 
(wir brauchen einige Tausend Tote, um an den Tisch der Friedensverhand
lungen zu kommen) vertrat Pacciardi die Auffassung, das freie Italien müs
se militärisch an den Anstrengungen der Vereinten Nationen beteiligt sein. 
„Schon 500 italienische Tote auf dem Schlachtfeld" würden das Recht Ita
liens auf die Mitbestimmung seines künftigen Schicksals festschreiben 
(S. 144). Die italienische „Legion ist der einzige Beweis, daß ein antifa
schistisches Italien existiert, ist die einzige Hoffnung, bei den Friedens
verhandlungen besser wegzukommen, ist die einzige Möglichkeit,... aus 
der übelriechenden Gerüchteküche" der vielen Kleingruppen herauszu
kommen (S. 96). Ähnlich urteilte Carlo Sforza, der bedeutendste Reprä
sentant des nichtkommunistischen antifaschistischen Widerstands in den 
USA: „Even a small corps of Free Italians with Italian tricolor might still 
accomplish wonders" (S. 158). Die Bemühungen um den Aufbau einer sol
chen Streitmacht, die die amerikanische Führung bis in die politische und 
militärische Spitze beschäftigte,^ und ihr schließliches Scheitern sind der 
Gegenstand dieses Bandes. Einer der Gründe für den Mißerfolg war die ge
ringe Bereitschaft der Italiener selbst, sich an einem solchen Unternehmen 
zu beteiligen. Nach informellen Sondierungen konnte Pacciardi in ganz 
Amerika auf die aktive Unterstützung von höchstens einigen hundert Frei
willigen zählen. Die große Mehrheit der Italo-Amerikaner blieb bis weit in 
den Krieg hinein philofaschistisch. Hinzu kam ein Dissens innerhalb der 
antifaschistischen Gruppen, vor allem in der Frage der Mitbeteiligung der 
Kommunisten. Hier erhob z. B. die Mazzini-Society schärfste Einwände. 
Schließlich der entscheidende Faktor: die Amerikaner selbst. Sie konnten 
zu keiner Entscheidung finden. Die politische, logistische und militärische 
Unterstützung italienischer Freischaren hätte die Handlungsfreiheit 
Washingtons für später eingeengt. Eine Gruppe und ein Projekt zu favori
sieren, dazu konnten sich die Amerikaner nicht durchringen. So handelt es 
sich hier um ein Kapitel unrealisierter Geschichte, das gleichwohl sehr auf
schlußreich ist für die politischen Konstellationen der Kriegsjahre. Erst als 
Verteidigungsminister (1948-1953) konnte Pacciardi seine Pläne einer en
gen italienisch-amerikanischen militärischen Zusammenarbeit realisieren. 

J.P. 


