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heute bestehen. Die Entscheidung der A.N.I.M.L, Z. B.s „Martyrium" er
neut auf den Markt zu bringen, ist sicher auch in diesem Zusammenhang zu 
sehen. J. Ch. 

Jean-Baptiste Duroselle, Enrico Ser ra (Hg.), Italia e Francia dal 
1919 al 1939, Milano (ISPI) 1981, 437 S., Lit. 15.000. - Seit ca. einem Jahr
zehnt gibt es in Frankreich und Italien von den jeweiligen Außenministerien 
unterstützte Historikerkommissionen, die jährlich bilaterale Tagungen über 
die beiderseitigen Beziehungen im 19. und 20. Jh. veranstalten. Diese Initia
tive hat auf ihrem chronologischen Durchgang mit der achten Zusammen
kunft 1981 die Zeit des Zweiten Weltkrieges erreicht (vgl. den Bericht von 
L. Valiani im Corriere della Sera, 7.10.1981, Storia e Critica 12/1981, S. 11). 
Nach früheren Veröffentlichungen (vgl. B.I. Nr. 2487) liegt jetzt der Band 
vor, der die Beiträge der fünften und sechsten Tagung 1978 und 1979 um
faßt, die der Zwischenkriegszeit gewidmet waren. Anders als bei Initiativen 
ähnlichen Charakters (etwa die Tagungen des Braunschweiger Schulbuch
instituts, wo die jeweils zentralen - und vielfach kontroversen - Fragen der 
Beziehungs- und Deutungsgeschichte Deutschlands und seiner Nachbar
staaten im Mittelpunkt stehen) haben die Verantwortlichen der vorliegen
den Tagungsreihe nicht die Forschungsresümees, sondern Einzelprobleme 
in den Vordergrund gestellt, nicht nach dem Gesamtbild, sondern nach neu
en Mosaiksteinchen gefragt. Die insgesamt 16 Beiträge, die jeweils in ihrer 
italienischen oder französischen Originalfassung abgedruckt sind, bieten 
aufschlußreiche Einblicke in die Historikerwerkstatt. Zu den Autoren zäh
len so bekannte Namen wie L. De Rosa, J. B. Duroselle, S. Mastellone, G. 
Pedroncini, R. Rainero, G. Rumi, M. Vaisse. Auf einige wenige Referate sei 
näher hingewiesen, P. Guillen behandelt die Rolle der antifaschistischen 
Emigration in Frankreich und betont deren weitgehend instrumentalen 
Charakter für die italienische Politik. E, Deci e va untersucht in zwei Bei
trägen die Haltung von Giustizia e Libertà und der italienischen Sozialisten 
zur französischen Politik. E. Serra und P. Milza greifen nochmals ein 
vielbehandeltes Thema auf: das Mussolini-Laval-Abkommen vom Januar 
1935. Selbst die von beiden Historikern herangezogene Aktenüberlieferung 
der beiden Außenministerien läßt keine schlüssigen Aussagen zu über den 
Umfang des französischen Desistements an Abessinien. Die italienischen 
Texte zeigen deutlich, daß man in Rom die freie Hand für eine (auch militäri
sche) Expansion in Abessinien als Kern des Gesamtabkommens betrachtete. 
Der Quai d'Orsay dagegen wollte noch in der letzten Verhandlungsphase 
Italien nur den ausschlaggebenden ökonomischen Einfluß zugestehen, 
gleichzeitig aber „die territoriale Integrität und die politische Unabhängig-
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keit Äthiopiens" gewahrt wissen (S. 206). Der Schlüssel für das „Rätsel" des 
Abkommens liegt vielleicht darin, daß Lavai nicht nur den Italienern gegen
über doppeldeutig und mit „Augenzwinkern" argumentierte, sondern die 
gleiche Taktik - zur Überwindung innerministerieller Widerstände - auch 
seinem eigenen Außenministerium gegenüber einschlug. Eine Reihe günsti
ger Voraussetzungen (kulturelle und wissenschaftliche Traditionen der bei
den lateinischen Schwesternationen, gute Sprachkenntnisse auf beiden Sei
ten) wie ein konkreter politischer Wille (Finanzierung durch die beiderseiti
gen Außenministerien) haben im zeitgeschichtlichen Bereich zwischen Ita
lien und Frankreich eine Tradition der Forschungskontakte und des konti
nuierlichen Gesprächs geschaffen, von der der vorliegende Band ein schönes 
Zeugnis ablegt. J. P. 

Giustino For tuna to , Carteggio 1923/1926 (Hg. Emilio Gentile), 
Roma, Bari (Laterza) 1981, 267 S., Lit. 20,000. - Mit diesem dritten und 
dem nachstehend angezeigten vierten Bd. kommt die Briefausgabe Fortuna
tos zu einem raschen Abschluß (vgl. QFIAB 59, S. 536f; 60, S. 653f). Die 
Jahre nach 1922 bringen die Herausbildung der faschistischen Diktatur. F. 
lebt in einer durch häufige Krankheiten und chronische Altersbeschwerden 
erzwungenen und von völliger Erblindung bedrohten Zurückgezogenheit in 
Neapel. Seit 1919 nicht mehr in Rom, kommt er seit Anfang der zwanziger 
Jahre auch nicht mehr auf seine Güter in Apulien und der Basilikata. Seit 
1923 fesseln ihn seine gesundheitlichen Verhältnisse fast völlig ans Haus. 
Finanzielle und familiäre Schwierigkeiten verdüstern zusätzlich seinen Le
bensabend. So verschärft sich noch sein schon vorher so ausgepräger Pessi
mismus. Der Faschismus erscheint ihm als ein wüster kollektiver Rausch (S. 
78) und als die Enthüllung („rivelazione") tiefsitzender Schwächen und Lei
den der italienischen Gesellschaft. Italien, so schreibt er im November 1925, 
„non è compatibile con un governo modernamente democratico e liberale: 
ritalia non può stare al pari de' grandi governi a base liberale e democratica 
dell'Europa occidentale" (S. 187). F. sieht Italien zwischen Anarchie und 
Reaktion hin- und herschwanken und fürchtet für die Zukunft südamerikani
sche Verhältnisse. Ende 1925 gesteht er, daß die politische Entwicklung des 
sich herausbildenden faschistischen Regimes seine düstersten Voraussich
ten überholt habe (S. 173). Selbst der Glaube an den Sinn der staatlichen 
Einigung 1859/60 - „àncora della mia vita" (S. 173) - wird ihm zweifelhaft. 
Das italienische Volk erscheint ihm als „organicamente anarchico, corrotto, 
ignorantissimo, servile e pezzente" (S. 46). Den schwersten Mangel aber 
sieht er in dem Fehlen einer aufgeklärten, moralisch integren und verant
wortungsbewußten politischen Führungsschicht (S. 46, 74, 102, 141). Solche 


