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meridionale" (S. 222). F. B a r b a g a l l o behandelt das Thema des „riformis
mo", A. Colombo „il concetto di democrazia", R. M o n t e l e o n e die Bedeu
tung von „borghesia e nazione" im Werke Nittis. Den Themen „istruzione, 
cultura e sviluppo" und „salario, occupazione e industrializzazione" sind die 
Studien von C. G. L a c a i t a , F. F o r t e und G. Somogyi gewidmet. Der 
zweite Schwerpunkt des Bandes liegt auf der unmittelbaren Nachkriegszeit. 
D. V e n e r u s o (L'Europa dopo la prima guerra mondiale nella riflessione di 
Francesco Saverio Nitti) weist darauf hin, wie stark der Positivismus und 
Rationalismus Nittis vor 1914 auch aus dem Solidaritätsbewußtsein der ge
meinsamen christlich-europäischen Kultur gespeist war und wie tief ihn der 
„europäische Bruderkrieg" erschütterte. Die Ausbreitung des Nationalis
mus auch in den westlichen Demokratien schien ihm die größte Gefahr für 
die Wiederherstellung einer dauerhaften europäischen Friedensordnung. 
Im Zentrum seines europäischen Denkens stand die deutsche Frage und die 
Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Diesem Thema ist der 
Beitrag A. Mont icones gewidmet (La ,questione tedesca' e l'equilibrio eu
ropeo). El io d ' A u r i a schließlich untersucht „Nitti e il fascismo". Der Band 
erscheint in der traditionsreichen, von U. Zanotti-Bianco gegründeten Rei
he der „Studi Meridionali". J. P. 

Piero Gobetti e la Francia. Atti del colloquio italo-francese, Milano (F. 
Angeli edit.) 1985, 287 S., Lit. 20.000. - Zwischen Frankreich und Italien 
gibt es im historischen Bereich traditionell intensive Wechselbeziehungen. 
Das gilt für Übersetzungen und wissenschaftliche Tagungen ebenso wie für 
die Forschungsrezeption oder die Häufigkeit persönlicher Kontakte. Ein 
neues eindrucksvolles Zeugnis für die Intensität dieser Beziehungen bildet 
der vorliegende Band, der die Beiträge einer Pariser Tagung 1983 zum 
Thema „Piero Gobetti und Frankreich" enthält (vgl. die Beiträge von G. 
Russo und N. T r a n f a g l i a in „Storia e Critica", Nr. 17/1983, S. 40f.; die 
Titel der teils auf italienisch, teils auf französisch vorliegenden Referate in: 
„Bibliographische Informationen", Nr. 11.431). Die Veranstalter haben den 
Umkreis der Themen weit über die Biographie des im Februar 1926 in Paris 
gestorbenen P. Gobetti hinaus ausgedehnt. G. B e r g a m i behandelt „Torino 
e la cultura francese negli anni '20". P. Milza untersucht „L'influence de la 
politique e de la culture frangaise sur le premier antifascisme italien". M, 
Drey fus gibt in seinem „Aux sources de Pémigration italienne en France" 
einen Überblick über die in Frankreich vorhandenen archivalischen Quellen 
zur italienischen Emigration der zwanziger Jahre. Der wichtigste neue Bei
trag zur Biographie des Turiner Intellektuellen bildet der Aufsatz von G. 
P a d u l o , „I rapporti tra Nitti e Gobetti". Padulo druckt auf S. 150-190 62 
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Briefe Nittis an Gobetti ab, die ein überraschend neues Licht auf das beider
seitige Verhältnis werfen. Der Verleger Gobetti publizierte 1924 zwei der 
„Europa"-Bücher Nittis, „La tragedia dell'Europa" und „Che farà l'Ameri
ca". Die Briefe zeigen einen ständig drängenden, fordernden und teilweise 
das Unmögliche verlangenden Autor, und einen hocheffizienten und das 
Unmögliche leistenden Verleger, dessen Stimme leider stumm bleibt. Die 
Gegenbriefe Gobettis sind bis heute nicht aufgefunden worden. Nicht ohne 
Melancholie sieht man die Schnelligkeit der damaligen postalischen Verbin
dungen und die Effizienz der Verlagsarbeit. Nitti hielt es für selbstver
ständlich, daß ein Buch zwei bis drei Monate nach Übergabe des Manu
skripts auf dem Markt erscheinen konnte. Das Projekt, auch ein drittes Buch 
Nittis, „La libertà", 1925 bei Gobetti drucken zu lassen, scheiterte an dem 
zunehmend unwirtlicher werdenden Arbeitsklima in Turin. Im Zusammen
hang mit seiner Übersiedlung nach Frankreich plante Gobetti schon Anfang 
1925 in Zusammenarbeit mit Nitti eine große internationale Kulturzeit
schrift „La Paix". Das Italien des Postfaschismus sah er längerfristig aus 
einer antifaschistisch orientierten europäischen Kultur herauswachsen. Der 
frühe Tod hat ihn diese Ufer nicht erreichen lassen. J. P. 

Gaetano S a l v e m i n i , Carteggio, 1921 — 1926, a cura di Enzo Tag l i a -
cozzo, Collezione di Studi Meridionali, Bari, Roma (Laterza) 1985, 567 S., 
Lit. 40.000. - Unter den drei neuen, von 1912 bis 1926 reichenden Briefbän
den Salveminis (Bibl. Informat., Nr. 11.008, 11.124f.) ist dieser der auf
schlußreichste. Zur Biographie des Autors und zur Geschichte seiner Zeit 
enthält er eine Fülle bislang unbekannten hochkarätigen Materials. 1921 
war das Jahr der ersten gewaltsamen Durchsetzung des Faschismus. S. 
erlebte diese Zeit in einer Art moralischer und intellektueller Dauerlähmung 
und als eigene Lebenskrise, auf die er mit einem völligen Rückzug aus der 
Politik und einer Flucht in seine historisch-wissenschaftlichen Studien rea
gierte. In den Augen S.s hatte sich das liberaldemokratische System völlig 
diskrediert. Aus dem Gefühl heraus, „lieber ein Ende mit Schrecken als ein 
Schrecken ohne Ende" erlebte er den Marsch auf Rom fast als eine Art 
Befreiung. Mussolini gegenüber schwankte sein Urteil. Auf der einen Seite 
sah er den Faschismus in unlösbare innerpolitische Aporien verwickelt, aus 
denen am Ende nur der Ausweg in ein großes außenpolitisches Abenteuer 
möglich sein werde. Andererseits sah er Mussolini noch nicht als selbständi
ge politische Potenz, sondern als Trommler und Marionette der militäri
schen und ökonomischen Reaktion (z.B. S. 147). Der Diktator erschien ihm 
so als ein neuer Crispi oder Giolitti. Tragfähig in diesen Krisenjahren blie
ben die Freundschaften, so mit C. Sforza, B. Berenson, G. Mosca, G. Fortu-


