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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-
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sehen Zeitalters, den Triumph einer rechtlosen Gewaltherrschaft und das 
Ende der europäischen Kultur. Die Parteinahme gegen das eigene Land, für 
die Ideale der westlichen Demokratie ist in diesen Aufzeichnungen eindeu
tig. Die Niederlage des eigenen Vaterlandes wünschen zu müssen, wird für 
C. zu einer immer erneuten moralischen Zerreißprobe und intellektuellen 
Herausforderung. Die Aufzeichnungen, in denen die Gespräche und Kontak
te mit zahlreichen Vertretern der kulturellen und politischen Elite Italiens 
ihren Niederschlag finden, dokumentieren den Zustand mangelnder militä
rischer und ökonomischer Vorbereitung für einen Großkrieg, in dem das 
Land sich befindet, den wachsenden Haß auf die Deutschen und die zuneh
mende Instabilität des Regimes. Dramatisch wird noch einmal sichtbar, vor 
allem in den Wochen des Frankreichfeldzuges, wie nahe das Deutschland 
Hitlers 1940 und erneut 1941 einem Endsieg stand - zumindest im Bewußt
sein der Zeitgenossen. Für die innere Geschichte der italienischen Gesell
schaft in diesen Not- und Umbruchsjahren bilden diese Aufzeichnungen eine 
Quelle von ganz hohem Rang. J. p. 

Renzo De Felice (Hg.), Due diari del 1943, Storia contemporanea 14 
(1983) S. 1033-1147. - Die dramatischen Ereignisse im Sommer 1943, die 
zum Sturz Mussolinis führten, sind trotz intensiver Forschungen noch längst 
nicht in allen Einzelheiten aufgeklärt. Zum 40. Jahrestag der Vorgänge 
publiziert De Feiice die das Jahr 1943 betreffenden Tagebuchaufzeichnun
gen von D. Grandi und E. Ortona. D. Grandi spielte eine führende Rolle 
beim Zustandekommen des Mißtrauensvotums in der Großratssitzung vom 
24725. 7. 1943. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, daß er nach Casa
blanca und Stalingrad den Krieg für die Achsenmächte verloren hielt und 
sowohl auf Mussolini wie auf den König und den Thronfolger im Sinne eines 
Frontenwechsels einzuwirken versucht hat. Er hielt die Parabel des Fa
schismus für abgeschlossen und war bereit, ihn für die Rettung des Vater
landes zu opfern. „Mussolini, la dittatura, il fascismo debbono . . . suicidarsi" 
(Eintragung vom 22. 5. 1943), Er machte sich auch keine Illusionen über das 
Maß an Diskreditierung seiner eigenen Person. Die einzige Chance schien 
ihm eine Initiative des Königs und die Bildung einer neuen Regierung des 
gemäßigten Antifaschismus aus Liberalen und Katholiken. Die absolute 
Verschwiegenheit des Königs ließ jedoch keine Absprache mit der Mon
archie zu. So ist der Sturz Mussolinis drei unabhängig voneinander anlaufen
den, von Grandi, von Scorza und von Viktor Emanuel III. ausgehenden 
Initiativen zuzuschreiben. Der Diplomat Ortona war 1943 Chef des Sekreta
riats von Unterstaatssekretär Bastianini und arbeitete dann in der gleichen 


