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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 
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unprätentiös, ohne jegliche Heroisierung und mit trockenem Humor und 
Understatement. In wenigen Strichen zeichnet er die Biographie mancher 
der Hauptakteure, so von P. Nenni, F. Parri, L. Longo, F. Venturi. Ebenso 
knapp entstehen die Szenerien mancher Widerstandszentren und bewaffne
ten Konflikte. Dieses Buch, so schrieb V. 1947, „non è la storia della nostra 
guerra di liberazione . . . è solo il racconto di uno che a quella guerra ha 
partecipato, ha combattuto, ha odiato, ha ordinato di sparare sui nemici e ha 
mandato alla morte degli amici, che il caso o la selezione della lotta avevano 
posto alle sue dipendenze, ma che non perciò ha cessato di amare e di ridere" 
(S. 17). Das so entstandene Zeugnis, voll von Lebensnähe und Passion, gibt 
noch heute einen wirklichkeitsgetreueren Eindruck von dem Resistenzaphä-
nomen als viele spätere historiographische Beiträge zu dem gleichen Thema. 
V. hat seinen Bericht gewidmet „A Duccio Galimberti, per tutti i Caduti, 
della nostra parte e delPaltra. " J. P. 

Piero Calamandrei , Diario 1939—1945 (Hg. Giorgio Agosti, mit 
einer Einleitung von Alessandro Galante Garrone und zwei Beiträgen 
von Franco Calamandrei und Enzo E. Agnoletti), Opere politiche e 
letterarie di Piero Calamandrei, V. 1-2, Firenze (La Nuova Italia) 1982, 2 
Bde, CLII, 413, 591 S., Lit. 85.000. - P. Calamandrei (1889-1956) zählt als 
Straf- und Verfassungsrechtler zu den bekanntesten Juristen Italiens in 
diesem Jahrhundert. Als Abgeordneter der Aktionspartei hat er nach 1946 
maßgeblich an der Entstehung der italienischen Verfassung mitgewirkt. 
Durch die Gründung und Herausgabe der Zeitschrift „II Ponte" hat er in der 
Anfangsphase der Republik die kulturpolitische Szene Italiens mitgeprägt. 
Die jetzt erschienenen, vom April 1939 bis Mai 1945 reichenden Tagebücher 
erfassen nicht nur die Schluß- und Kriegsjahre des faschistischen Regimes, 
sondern auch die Phase des zweiten Risorgimento, die Entstehung und sieg
reiche Durchsetzung der Resistenza-Bewegung. C. befand sich schon in den 
frühen zwanziger Jahren im Umkreis der Zeitschrift „Non mollare" auf anti
faschistischen Positionen. Wie andere Gegner des Regimes verzichtete er 
auf das politische Engagement und zog sich auf seine Lehrtätigkeit an der 
Universität Florenz zurück. Sein wissenschaftlicher Ruf bewog 1939/40 den 
Justizminister Grandi, C. zur Neufassung des Codice di procedura civile 
mitheranzuziehen. Dieses „Doppelleben" zwang zu Kompromissen, von de
nen der Professoreneid auf das Regime (1931) zu den schmerzlichsten gehör
te. Die langen Jahre der inneren Emigration kulminierten für C. in der 
Entscheidungsphase der Jahre 1939/40, als ihm das geheime Tagebuch zu 
einem „rifugio per i tempi senza libertà" (Agnoletti) wurde. In dem drohen
den Sieg Hitler-Deutschlands sah C. die Heraufkunft eines neuen barbari-


