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jüdischen Hilfsorganisation, die nach ihrer Gründung im Dezember 1939 
Tausenden von Flüchtlingen, die den Verfolgungen im Herrschaftsbereich 
der Nazis entkommen waren, Beistand leistete. Bis zum 8. September 1943 
übte sie ihre Tätigkeit mit Genehmigung der Behörden und häufig in Zusam
menarbeit mit ihnen aus. Unter der deutschen Besatzung wirkte sie im 
Verborgenen weiter. Ihre Aufgaben beschränkten sich seitdem nicht auf die 
Beratung der Hilfesuchenden und auf die Verteilung der Unterstützungs
gelder, die vom American Jewish Joint Distribution Committee bereitge
stellt wurden und über die Schweiz wie über amerikanische und englische 
Diplomaten im Vatikan nach Italien gelangten. Das Leben ihrer Schützlinge 
hing auch davon ab, daß sie gefälschte Dokumente herstellen ließ, Verstecke 
ausfindig machte und Fluchtwege in die Schweiz erschloß. In Soranis Be
richt sind eigene Erfahrungen mit der nachträglichen Rekonstruktion von 
Tatsachen aus dem Studium von Dokumenten vereint, die sich hauptsächlich 
im Archiv der Unione delle Comunità Israelitiche Italiane in Rom und im 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand befinden. 
Das bereits 1967 abgeschlossene Manuskript war seit langem bekannt. Es 
ist nur zu begrüßen, daß sich Amedeo Tagliacozzo zu seiner Herausgabe in 
der Reihe „Testimonianze sull'ebraismo" entschlossen hat. Als persönliches 
Zeugnis, in der sich das Ethos und die Sicht eines der Hauptbeteiligten an 
den denkwürdigen Hilfs- und Rettungsaktionen spiegeln, ist die schlicht als 
Beitrag ausgegebene Darstellung für alle weiteren Forschungen zur Ge
schichte der Delasem wie des italienischen Judentums unentbehrlich. Von 
den hundert Dokumenten, die dem Bericht Soranis beigegeben waren, hat 
der Hg. fünfzig ausgewählt. Bedauerlich bleibt allein, daß er sich nicht der 
Mühe unterzogen hat, sie mit Hinweisen auf den Aufbewahrungsort zu ver
sehen. Klaus Voigt 

Leo Vali ani, Sessantanni di avventure e battaglie. Riflessioni e ri
cordi raccolti da Massimo Pini, Milano (Rizzoli) 1983, 189 S., Lit. 14.000. -
Die Figur des Politikers, Publizisten und Zeithistorikers Leo Valiani 
braucht auf diesen Seiten kaum vorgestellt zu werden (vgl. Bibl. Informatio
nen Nr. 404, 1028, 1119, 1476, 1890, 4082, 5828; Storia e Critica Nr. 6, S. 73, 
Nr. 10, S. 47). Mit einer nicht abreißenden Folge von Aufsätzen und Bü
chern zur Geschichte der italienischen und europäischen Arbeiterbewegung, 
der Resistenza, der internationalen Beziehungen in Europa, der Geschichte 
und Wirkungsgeschichte der Habsburger Monarchie hat V. die zeitge
schichtliche Diskussion in Italien in den letzten vier Jahrzehnten bereichert. 
Gleichzeitig ist er auch eine der zentralen Figuren der Vermittlung im 
deutsch-italienischen kulturellen Gespräch. In dem vorliegenden zwischen 
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autobiographischer Reflexion und historischer Analyse angesiedelten Inter
view hält der aus Fiume stammende Autor Rückblick auf sechzig Jahre 
politisches und publizistisches Engagement. „Antifaschist der ersten Stun
de" („io del fascismo sono e sarò nemico fino alla morte", S. 33) hat V. einen 
beträchtlichen Teil seiner „formative years" im Gefängnis und im Confino 
verbracht. Vom Kommunismus hat er sich nach langen inneren Kämpfen 
1939, nach dem Hitler-Stalin-Pakt, abgewandt. Nach Exiljahren in Mexico 
wurde er 1943-1945 als Mitglied des Partito d'Azione einer der Anführer 
der Resistenza in Oberitalien. Themen seines autobiographischen Berichts 
(Tutte le strade conducono a Roma, Firenze 1947) klingen auch in diesem 
Interview wieder an. Der vielleicht bedeutendste Beitrag des vorliegenden 
Bandes liegt in seinen politischen, der aktuellen Krise der italienischen De
mokratie gewidmeten Passagen. V. zieht eine düstere Bilanz der letzten 
zwei Jahrzehnte. Jeder Mißbrauch der Freiheit ist ein Schritt näher zur 
Diktatur. Mit falsch verstandener Toleranz und Nachgiebigkeit wurde das 
ohnehin schmale, von Personen, Institutionen und Traditionen verkörperte 
Kapital an Staatsvertrauen und Autorität weitgehend aufgezehrt. Falsche 
und unzeitgemäße Reformen haben die Übel der italienischen Gesellschaft 
noch vergrößert. Korruption, Klientelismus, Okkupierung der gesellschaft
lichen Freiräume durch die Parteien, Terrorismus, Inflation - so lauten nur 
einige der Heimsuchungen des heutigen Italien. In den Schlußpassagen deu
tet V. einige Möglichkeiten institutioneller und finanzieller Reformen an. 
Als Leitartikler des „Corriere della Sera" hat V. diese Analysen und Mah
nungen der Nation vor Augen gestellt und die erste und wichtigste Schlacht, 
die gegen den Terrorismus, mitgewinnen helfen. J. P. 

Leo Vali ani, Tutte le strade conducono a Roma, Vorwort von Nicola 
Matteucci, Bologna (Il Mulino) 1983, 263 S., Lit. 20.000. - „Alle Straßen 
führen nach Rom" war der Titel der letzten chiffrierten Botschaft, die die 
Alliierten Ende April 1945 über den BBC London den im Alpenraum kämp
fenden schon siegreichen Partisanen sandten. Valiani, 1944-1945 Repräsen
tant des Partito d'Azione im Fünfparteiengremium des Comitato di Libera
zione Nazionale in Alta Italia, hat diese vieldeutige Botschaft als Titel 
seines Resistenza-Berichts gewählt, der 1947 erschien. Dieser „Klassiker" 
der Resistenzaliteratur liegt jetzt in einem leicht veränderten Nachdruck 
vor. In seiner Mischung aus Autobiographie, Partisanenhandbuch und histo
risch-politischer Gesamtanalyse hat der Text nichts von seiner Frische und 
Unmittelbarkeit eingebüßt. Es ist ein in lockeren Strichen hingeworfenes 
und doch dramatisch lebendiges Alfresco-Gemälde des Lebens in der Illega
lität, mit all seinen Härten, Entbehrungen und Gefahren. V. schreibt völlig 


