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lien, als Spitzenpolitiker des Partito d'azione und Chefredakteur von „Italia 
libera", der Hauptzeitung dieser Partei, und als Mitglied der Konstituante 
hat Valiani agierend und kommentierend an der Gestaltung dieser Jahre 
mitgewirkt. Sein unmittelbar an die Aprilwahlen 1948 anschließendes Resü
mee fällt in weiten Bereichen negativ aus: die von der Resistenza angestreb
ten fundamentalen Strukturreformen sind weitgehend auf dem Papier ge
blieben, die Entfaschisierung (epurazione) ist mißlungen, die Übermacht 
der Democrazia Cristiana droht eine neue Klerikalisierung der italienischen 
Gesellschaft herbeizuführen, die weltpolitische Großwetterlage des kalten 
Krieges hat den Spielraum für durchgreifende Reformen drastisch redu
ziert. In dem mit bewundernswerter Distanz und Objektivität geschriebe
nen, von linken Positionen aus argumentierenden Band treten die Fehler 
der Linken, der Machiavellismus und die Taktikmanie des PCI und der 
Maximalismus der Sozialisten scharf heraus. Gleichzeitig aber erkannte Va
liani schon 1948, daß die Resistenza-Solidarität der Republik in der Verfas
sung eine Basis schenkte, auf der ein staatlich-gesellschaftlicher Neubau 
zumindest Chancen besaß. J. P. 

Giuseppe Prezzolini, Diario, Bd. 2: 1942-1968, Milano (Rusconi) 
1980, 505 S., Lit. 15.000. - Der erste Band dieses Tagebuchs ist in dieser 
Zeitschrift schon vorgestellt worden (QFIAB 60,1980, S. 651 f.). Der zweite 
Band gibt Anlaß, kurz die Authentizität des Textes zu erörtern. Prezzolini 
hat wiederholt betont, daß er nur eine Auswahl seiner Aufzeichnungen pu
bliziere, daß diese jedoch - mit Ausnahme einiger formaler Korrekturen 
und verlagsseitig gewünschter „Entschärfungen" — den originalen Wortlaut 
präsentierten (Bd. 1, S. 9; Bd. 2, S. 495, 499, 504). Ein Vergleich zwischen 
früher publizierten Tagebuchauszügen (G. Prezzolini, Sul fascismo 
[1915-1975], Milano, Pan Editrice, 1976) und den neuen Texten läßt einige 
Rückschlüsse zu. Dieser Vergleich zeigt nicht nur, daß der Autor bei seiner 
neuen Tagebuchedition viele politische Äußerungen weggelassen hat (es 
fehlen z.B. die Eintragungen vom 12.12.1942, 24.1.1943, 3.2.1943, 12.4., 
19.4., 22.6., 30.7.1943, 20.1.1944), sondern zeigt auch, daß der Autor offen
sichtlich seine Originaleinträge stilistisch und z. T. auch inhaltlich überarbei
tet hat. Einige Beispiele mögen das verdeutlichen. Prezzolini notiert am 
9.12.1942: „Discorso di Franco: uno dei più sensati che sia stato pronunziato. 
In America non capiscon che, dopo la guerra, ci sarà da scegliere fra comu
nismo e fascismo. Il liberalismo è finito. È stato un gentile episodio della 
storia anglosassone, e nulla di più" (1976, S. 127). 1980 lautet dieser Passus: 
„Discorso di Franco: un dei più sensati. In America i più non capiscono, i 
meno fanno finta di non capire. Ci sarà una scelta fra comunismo e fascismo. 
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I partiti liberali sono liquidati" (1980, S. 32). Am 22.12.1942 notiert Prezzoli
mi „I resultati più importanti della guerra saranno quelli che si vedon sorge
re sotto il contrasto apparente delle idee e delle propagande, cose che non 
contano nulla; per esempio: l'indipendenza dei popoli asiatici e africani dallo 
sfruttamento europeo, Punita dell'Europa, la sostituzione di economie diret
te dallo Stato al sistema liberale del profitto, la fine dei valori cristiani. I 
popoli stanno diventando francamente pagani. L'Europa sarà unita o russa" 
(1976, S. 128). Vier Jahre später heißt die gleiche Eintragung: „I resultati 
più importanti della guerra saranno spesso in contrasto con le tesi, che 
l'hanno resa popolare da ambe le parti. Per esempio la indipendenza dei 
popoli asiatici dallo sfruttamento europeo, ma anche dalla loro incapacità di 
farli fruttare; l'unità dell'Europa come unico mezzo di sopprimere, entro una 
più vasta concezione, i suoi particolarismi (ma che lotta fra loro per la capita
le e per il capitale); la sostituzione della economia di Stato a quella liberale, 
con un crescente numero di mantenuti a spese del pubblico; la fine o trasfor
mazione dei valori cristiani, che saranno riscoperti sotto la coltre cattolica. I 
veri vittoriosi saranno i Russi. L'Europa sarà unita, ma forse russa" (1980, 
S. 34). Wenn man bedenkt, daß auch der Text von 1976 wahrscheinlich schon 
eine „überarbeitete" Fassung des Originals darstellt, kann man vor einem 
Gebrauch des Tagebuchs als historischer Quelle nur warnen. J. P. 

Pasquale Amato (Hg.), Umberto Zanotti Bianco. Meridionalista mili
tante. Introduzione di Manlio Rossi Doria, Venezia (Marsilio) 1981, 138 
S., Lit. 8.000. - Pasquale Amato, Orazio Pugliese, Ennery Taramelli 
(Hg.), Il Sud di Umberto Zanotti Bianco. L'immagine e l'intervento, 
Venezia (Marsilio) 1981, 119 S., 125 Abb. - Die beiden Bändchen sind das 
Ergebnis einer vom Centro Studi Gianni Bosio in Verbindung mit der Asso
ciazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno in Italia (A.N.I. 
M.L) und der Associazione Italiana Culturale e Sport (A.I.C.S.) organisier
ten Tagung und Ausstellung zu Leben und Werk des Süditalienforschers Z. 
B. Das erste enthält fünf Beiträge von P. Amato, N. Siciliani de Cumis, R. 
Battaglia, M. D'Angelo und C. Sabbione/R. Spadea zu Z. B.s Aktivität in 
der 1910 von ihm ins Leben gerufenen A.N.I.M.I., seinem Einsatz zur An
hebung der Schulausbildung und Verbesserung der hygienischen Verhält
nisse in Kalabrien und der Basilicata, seiner Tätigkeit als Herausgeber der 
1931 von ihm gegründeten Zeitschrift Archivio Storico per la Calabria e la 
Lucania („la più importante pubblicazione periodica che negli ultimi trenta
cinque anni abbiano avuto la Calabria e la Luciana", R. Battaglia, S. 75f.) 
sowie seinen archäologischen Ausgrabungen. Es bietet damit eine willkom
mene Ergänzung zu den in dieser Zeitschrift bereits vorgestellten Referaten 


