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von Todessehnsucht und Selbstmordabsichten begleiteten Klagen bilden 
aber nicht den einzigen Gegenstand des Briefwechsels. Auch die beiden 
letzten Bände bieten reiches Anschauungsmaterial für einen fortlaufenden 
intensiven geistigen Gedankenaustausch mit dem schmaler werdenden 
Kreis von Altersfreunden und den nachwachsenden Generationen. Die anti
faschistische Jugend, von P. Gobetti, G. Dorso, G. Ansaldo, U, Zanotti 
Bianco bis zu den Brüdern Rosselli sieht in dem vereinsamten Greis eine der 
großen moralischen Autoritäten für ein zukünftiges, erneuertes Italien. F. 
liest ihre Zeitschriften, die „Rivoluzione liberale", „Il Quarto Stato", kom
mentiert, gibt Ratschläge, stellt Verbindungen her, finanziert. Diesen Opti
mismus des Willens zeigt F. auch in der Südfrage, wo er als Präsident der 
„Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia" versucht, 
die Arbeit der vorhergehenden Jahrzehnte fortzusetzen, so im Bereich des 
Vorschulwesens, der Erwachsenenbildung, der ärztlichen Versorgung auf 
dem Land usw. Für diese Ethik der Tat und diesen Rigorismus des Willens 
gibt dieser Briefwechsel erstaunliche Beispiele. J. P. 

Giustino For tuna to , Carteggio 1927/1932 (Hg. Emilio Gentile), 
Roma, Bari (Laterza) 1981, 317 S., Lit. 23.000. - Der vierte Bd. zeigt noch
mals F.s biblisch zu nennenden Pessimismus. Von vielen früheren Freunden 
gemieden und unter polizeilicher Überwachung stehend, bleibt er bis in 
seine letzten Lebensmonate hinein für seine brieflichen Freunde, von denen 
manche wie die Gebrüder Rosselli, Ansaldo, Nitti, Turati oder Salvemini 
sich im Confino oder im politischen Exil im Ausland befinden, ein scharfsin
niger, vielfach offenherziger und bisweilen sarkastischer Gesprächspartner. 
Einen Höhepunkt dieses Bandes bildet der intensive Gedankenaustausch 
mit seinem neapolitanischen Freunde B. Croce, dessen 1927 erscheinende 
„Storia d'Italia 1870-1915" F. während der Entstehung kapitelweise liest 
und ausführlich kommentiert. Wenn es in den Jahren vorher wegen Croces 
philofaschistischer Haltung wiederholt starke Spannungen gegeben hatte, 
so fand die positive, vor dem Goldgrund freiheitlicher Institutionen gezeich
nete Darstellung des liberalen „Cinquantennio" F.s uneingeschränkte, ja 
begeisterte Zustimmung. „Non ho esitazione a dire che questa Vostra opera, 
dal punto di vista della utilità generale . . . segnerà la maggiore da Voi 
compiuta nello interesse più vero e proprio del disgraziato nostro paese" (S. 
68).* Der vierte Bd. enthält einen Index der Korrespondenten für das Ge
samtwerk, eine chronologische Aufstellung der Briefe, sowie ein Verzeich
nis der überlieferten und der Forschung zugänglichen, aber nicht publizier
ten Briefe F.s. Allein dieser Teil umfaßt ca. 1.400 Stücke, darunter ca. 150 
Briefe an Salvemini und ca. 250 Briefe an B. Croce. Die Briefe sowie große 
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Teile der Gegenkorrespondenz werden im Archiv der „Associazione naziona
le per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia" in Rom aufbewahrt. Der Asso
ciazione, dem Verlag und dem Hg. ist nicht genug zu danken für die rasche 
und zuverlässige Edition, die die Basis abgeben könnte für eine umfassende 
Biographie Fortunatos, die bislang aussteht. J. P. 

Guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti (1918-1975). A cura di 
Giancarlo Bergami. Presentazione di Norberto Bobbio, Torino (Einaudi) 
1981, XXII, 555 S., Lit. 25.000. - Piero Gobetti (1901-1926), ein in Turin 
wirkender frühreifer Intellektueller und Kulturorganisator, hat mit seinem 
weitgespannten, fast 1.500 Seiten umfassenden (Euvre und seinem morali
schen wie geistigen Exempel tief auf die italienische Kultur des 20. Jh. 
eingewirkt. Sein unbeugsamer Widerstand gegen den Faschismus und sein 
früher Tod im Pariser Exil hat ihn mit der Aura des Frühvollendeten umge
ben. Die Wochenzeitung „Il Mondo" nannte ihn schon 1923 „eine moralische 
Macht". Das ist er bis heute geblieben. Der Facettenreichtum seiner Person 
(Publizist, Historiker, Zeitschriftenherausgeber, Theaterkritiker, Litera
turwissenschaftler, Politiker) hat das Interesse in den unterschiedlichsten 
Bereichen der italienischen Kultur geweckt. Im deutschen Sprachraum ist 
G. so gut wie unbekannt. Nicht einmal die Brockhaus Enzyklopädie führt 
ihn auf. Dabei bildet die Kenntnis dieser Figur einen der wichtigsten Schlüs
sel zum Verständnis auch des gegenwärtigen Italien. Der vorliegende Bd. 
enthält fast 3.000 „schede", d.h. stichwortartige, die Bibliographie und den 
Inhalt betreffende Angaben über Veröffentlichungen, die G. gewidmet sind 
oder ihm zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit schenken. Der früheste 
Hinweis findet sich in einem Artikel G. Salveminis in der „Unità" vom 
November 1918, in dem dieser unbestechliche Talentsucher voller Sympa
thie auf die eben von G. gegründete Zeitschrift „Energie Nuove" verwies 
und sie „un sintomo prezioso del rinnovamento . . . della nostra gioventù" 
nannte. So beginnt die Wirkungsgeschichte des Gobettischen (Euvres und 
seiner Person. Bobbio spricht einleitend von der „cronistoria della fortuna 
del pensiero gobettiano lungo l'arco di mezzo secolo" (S. IX). Nach Bobbio 
kann man vier Wirkungsphasen unterscheiden. Die erste reicht von 1919 bis 
1929 (943 Titel), d. h. bis zu jenem Moment, wo der Faschismus auch die 
letzten Erinnerungen an den Turiner Feuerkopf auszulöschen scheint und 
sein Werk nur in der antifaschistischen Emigration (= 2. Phase 1930-1944, 
120 Titel) fortlebt. Die dritte Phase 1945-1959 (425 Titel) sieht G. eingereiht 
in die Ahnengalerie des Antifaschismus und der Resistenza. Mit dem Er
scheinen der Gesamtausgabe ab 1959 setzt dann ein ständig weiter wachsen
des Interesse an G. ein (1960-1975:1393 Titel). Das in seiner Art einzigarti-


