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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-
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nato. Andere Beziehungen hielten der politischen Zerreißprobe nicht stand, 
so die mit G. Prezzolini, mit M. Missiroli oder mit U. Ojetti. Bewegend zu 
sehen, wie dem fünfzigjährigen S. („sono vecchio ormai e stanco", S. 319) 
aus der Jugend neue Bewunderer und Freunde zuwachsen, E. Rossi, P. 
Gobetti, P. Calamandrei, L. Basso. C. Rosselli nennt ihn „il più grande 
maestro di vita" (S. 320). Die Ereignisse des Jahres 1924 rütteln S. aus 
seiner politischen Apathie auf. Nach der Matteottikrise glaubt er den Fa
schismus am Ende. „Per fortuna siamo alla fine di questa disgustosa tragedia 
brigantesca e carnevalesca" (S. 311). Der Übergang zur offenen Einpartei
diktatur weckt alle seine kämpferischen Lebensgeister. Hatte er schon 1923 
begonnen, in großem Stil Material über die Geschichte des Faschismus zu 
sammeln (Basis aller seiner späteren Werke über dieses Thema), so enga
gierte er sich 1925 in der illegalen antifaschistischen Gruppe „Non mollare". 
Nach vier Jahren des Zögerns (schon im Oktober 1922 glaubte er, daß die 
Faschisten ihn aus der Universität verjagen würden) entschließt er sich 
1926 für das englische Exil. Sein Rücktrittsbrief von seiner Florentiner 
Professur ist ein bewundernswertes Dokument persönlichen Stolzes und der 
Kritik am entstehenden totalitären Regime (S. 469). Der Kampf um die 
Seele der kommenden Generationen wird in den letzten Briefen 1925/1926 
zum Kern der Zukunftsplanungen. Es wäre hochwünschbar, wenn diese 
Briefedition auch für die Jahrzehnte des Exils fortgesetzt werden könnte. 

J. P. 

Vera T o r u n s k y , Der Korfu-Konflikt von 1923. Großmachtinteressen 
und das System der kollektiven Sicherheit, in: Jost Dülf fer , Hans-Otto 
M ü h l e i s e n , Vera T o r u n s k y , Inseln als Brennpunkte internationaler Po
litik. Konfliktbewältigung im Wandel des internationalen Systems 
1890-1984: Kreta, Korfu, Zypern, Köln (Verlag Wissenschaft und Politik 
Berend von Nottbeck) 1986, S. 60-96. - Der Aufsatz gibt einen guten 
Überblick über die inzwischen reichhaltigen Forschungen zum Korfu-Kon
flikt. Nicht herangezogen wurde Matteo Pizzigallo, L'incidente di Corfù e la 
politica italiana nel Levante (Storia e Politica, 13 [1974], S. 400-441), der 
nachweisen kann, daß die italienische Marineleitung in einem anderen Pla
nungszusammenhang schon seit dem Juli 1923, d. h. weit vor der Ermordung 
General Tellinis am 27.8.1923, die Besetzung Korfus vorbereitet hatte. 
Nach T. ging der Völkerbund aus der Korfu-Krise gestärkt hervor. J. P. 

Angelo Oliviero O l i v e t t i , Dal sindacalismo rivoluzionario al corpora
tivismo, Roma (Bonacci) 1984, 320 S., Lit. 20.000. - Ehemalige revolutionä
re Syndikalisten spielten im Faschismus auf verschiedenen Ebenen eine 


