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Hier setzte das Drängen Grandis ein, den Gran Consiglio zu reaktivieren. 
Gut dokumentiert ist auch seine Entschlossenheit, die Sitzung vom 
24. 7. 1943 zur großen Konfrontation auszunutzen. Umgeben von lauter 
Ratlosigkeit, Zaudern und Furcht war Grandi der einzige, der ein politi
sches Ziel besaß und die anderen Großratsmitglieder mitzureißen verstand. 
Grandi handelte aus der zutreffenden Einsicht, daß das Ausscheiden Italiens 
aus dem Konflikt nicht ohne Krieg — und vielleicht Bürgerkrieg — auf 
italienischem Boden möglich sein werde. Deshalb sein unermüdliches Drän
gen, die Tempi zu beschleunigen, deshalb auch sein Versuch, Regimewechsel 
und Waffenstillstand zusammenfallen zu lassen. Ebenso illusionslos war 
auch seine Überzeugung, daß die faschistische Führungselite politisch zu 
kompromittiert war, um in dem nachfaschistischen Italien noch irgendeine 
Rolle spielen zu können. Der Großrat, so sein Ziel, sollte reaktiviert werden, 
um mit dem Sturz des Faschismus politisch Selbstmord zu begehen. Dieses 
Ziel hat er erreicht. Der heute fast neunzigjährige Grandi hat seinem Text 
von 1944/1945 ein Vorwort (S. 137-197) vorangestellt, in dem er seine An
klagen z.T. relativiert. Hier spricht er davon, daß er dank Mussolini „ho 
potuto vivere esperienze politiche ed umane straordinarie" (S. 194). Ohne 
seinem Charisma zu erliegen, sei er ihm bis zum 25. Juli treu geblieben. 
„L'ho sempre considerato come una forza straordinaria, quale da molti secoli 
non era apparsa nella storia d'Italia" (S. 194). R. De Felice hat zu dem Band 
eine mehr als hundertseitige Einleitung beigesteuert, die den Beitrag Gran
dis in die Forschungsdiskussion einordnet. De facto handelt es sich um einen 
breiten Vorgriff auf den anstehenden letzten Band seiner Mussolini-Biogra
phie. J. P. 

Vittorio Enzo Alfieri, Pilo Albertelli. Filosofo e martire delle Fosse 
Ardeatine. Milazzo (SPES) 1984. 66 S., Lit. 5.000. - Zum 40. Jahrestag der 
Repressalie vor den Toren Roms erschien diese Gedenkbroschüre, die der 
Freund dem Freund, der Philosoph dem Philosophen gewidmet hat. Unter 
dem Titel „Chi fu Pilo Albertelli" (S. 5-15) erfahren wir, daß beide in Parma 
geboren waren und zusammen das Liceo Romagnosi besucht hatten. Her
kunft und Entwicklung weisen den sozialen Aufstieg beider Familien nach: 
Pilos Großvater väterlicherseits ein Eisenschmied, der Vater aber Inge
nieur und sozialistischer Parlamentsabgeordneter von 1900 bis 1921 mit lite
rarischer und historischer Bildung; der Vater V. E. A's ein in ärmlichen 
Verhältnissen lebender Arbeiter. 1925 wird das Haus des Ingenieurs von 
squadristi verwüstet und geplündert, so daß die Familie nach Rom übersie
delte. Dort wurde Pilo zunächst Schüler von Giovanni Gentile, nachdem er 
von seinem nur um ein Jahr älteren Freund zur Philosophie geführt worden 
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war. Ein Jahr vor seiner Promotion bei Guido Calogero wurde er als Mit
glied der „Freundesgruppe Benedetto Croce" für einige Monate verhaftet. 
Nach Studienabschluß unterrichtete er an verschiedenen Gymnasien Philo
sophie. 1939 habilitierte er sich. Während des Krieges gehörte er zu den 
Gründern des Partito d'Azione, in dem er „den väterlichen Sozialismus und 
den Liberalismus Gobettis, der seine politischen Ideen geformt hatte, ver
eint fand." (S. 13). Nach dem Waffenstillstand Italiens 1943 war er in der 
militärischen Untergrundorganisation des P. d'A. bis zu seiner am 1. März 
1944 erfolgten Verhaftung tätig. Trotz grauenvollen Folterungen gab er 
keinen einzigen Namen der anderen Freiheitskämpfer preis: er wollte den 
Ruf, „daß wir nur Federfuchser sind", dementieren (S. 14). Mit der Tat 
hatte dieser Professor für Philosophie gezeigt, wie Vf. schreibt, „daß die 
Philosophie keine echte Philosophie ist, wenn sie nicht gelebt wird, und daß 
der kategorische Imperativ nicht genügt, wenn er nur in den Büchern Kants 
gelesen wird" (S. 14). Unter Zurücklassung von Frau und zwei Kindern 
starb er durch Genickschuß im Alter von 37 Jahren. Den Erinnerungen des 
Freundes folgen „Testimonianze e riconoscimenti" (S. 19-30) und 21 Briefe 
Pilos an den Vf. aus den Jahren 1929-1943 (S. 31-66): sie gewähren einen 
Einblick in den psychischen Zustand Pilos nach der Entlassung aus der 
Haft, der von einem tiefen Pessimismus überschattet war, und sowohl in 
sein philosophisches Denken, das die moderne Philosophie vernichtend be
urteilte, als auch in seine wissenschaftliche Tätigkeit. Darüber hinaus bieten 
sie biographische Einzelheiten über den Empfänger, der aus politischen 
Gründen einen Existenzkampf zu führen hatte. Leider wurden die zwischen 
1923 und 1928 geschriebenen Briefe aus Sicherheitsgründen von den Fami
lienangehörigen Alfieris vernichtet. Die Broschüre enthält je eine Photogra
phie Pilos, seiner Eltern und des von ihnen bewohnten Hauses in Parma. 

H. G. 

Helmut Goetz, Das Attentat in Rom und die Fosse Ardeatine (1944). 
Eine vorläufige Bilanz, in: Innsbrucker Historische Studien, 6 (1983) S. 
161-178. — Wie schwer die historische Wahrheit zu eruieren und zu verar
beiten ist bei einem Thema, das leidenschaftliche Anteilnahme erweckt und 
Emotionen aufrührt, zeigt beispielhaft das Attentat vom 23. 3. 1944 in der 
Via Rasella und die nachfolgende als Vergeltung gedachte Erschießung von 
335 Opfern in den Fosse Ardeatine. Trotz zahlreicher Publikationen sind 
heute selbst einige elementare Sachfragen in diesem Zusammenhang noch 
strittig. Der Autor läßt die vorhandene Literatur Revue passieren und weist 
in seiner „vorläufigen Bilanz" auf Widersprüche und Ungereimtheiten hin. 


