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504 NACHBIOHTEN 

Ariane Landuyt , La comune di Vienna e l'antifascismo italiano. 
Introduzione di Simona Colarizi, Cosenza (Lerici) 1979,174 S., Lit. 4.000. -
Die Studie untersucht die Rezeption des erfolglosen Aufstands der Wiener 
Arbeiter gegen das Dollfuß-Regime im Februar 1934 in der Presse der 
italienischen Exilorganisationen und in Schriften einzelner Politiker un
mittelbar nach dem Geschehen bis in die späten dreißiger Jahre. Man möchte 
in der Studie einen Test für die Ergiebigkeit ähnlicher Untersuchungen zur 
Rezeption eines zentralen politischen Ereignisses erblicken, die nicht nur 
für das italienische Exil auf der Hand liegen. Welche Anstöße gingen vom 
Wiener Aufstand auf die Theoriediskussion aus ? Hatte er Neuansätze im 
politischen Denken zur Folge oder bot er lediglich Stoff zu Polemiken mit 
den konkurrierenden Gruppen, bei denen es letztlich um die Bekräftigung 
bereits bestehender Positionen ging? Nach einem Abriß der elementaren 
Merkmale der Österreichischen Republik und der Hauptphasen ihres Nie
dergangs kommen nacheinander die politischen Strömungen zu Wort, von 
„Giustizia e Libertà", über die linkssozialistischen Gruppen (Maximalisten, 
Trotzkisten, Anarchisten usw.), bis zu den Sozialisten und den Kommuni
sten. Da mit Ausnahme einer Erörterung des Verhältnisses von Saragat und 
Morandi zu Bauer die vorangegangene theoretische Auseinandersetzung mit 
dem Austromarxismus ausgeklammert bleibt, steht die Frage nach den 
Gründen für das Scheitern des weithin begrüßten Aufstands im Mittelpunkt. 
Die Reihe bekannter Namen, Lussu, Rosselli, Trentin, Saragat, Nenni, Mo
randi, De Rosa bestätigen das große Interesse. Wenn die Vf. betont, daß 
die Wiener Ereignisse für weite Kreise des italienischen Antifaschismus 
„eine Reifung und Klärung" herbeigeführt hätten (S. 153), so kann dies 
doch nicht heißen, daß sie, abgesehen vielleicht von der Ausarbeitung der 
Insurrektionstheorie Lussus, das theoretische Selbstverständnis der Grup
pen nachhaltig beeinflußt hätten. Wie der Darstellung zum Teil selbst zu 
entnehmen ist, haben die Volksfronterfahrung im Hauptexilland Frank
reich und der Spanische Bürgerkrieg eine wesentlich einschneidendere Wir
kung gezeitigt. Klaus Voigt 

Manlio Brigaglia (Hs.), Emilio Lussu: Lettere a Carlo Rosselli e 
altri scritti di „Giustizia e Libertà", Sassari (Dessi) 1979, 301 S., Lit. 10.000. 
- Der sardische Bauernsohn E. Lussu zählt zu den „klassischen" Gestalten 
des italienischen Antifaschismus und der Resistenza. Gründer des Partito 
Sardo d'Azione (1919), einer sozialistisch orientierten, vornehmlich aus dem 
ländlichen Proletariat rekrutierten Bewegung, hatte L. von Anfang an den 
aufkeimenden faschistischen Squadrismus in Sardinien bekämpft. Seine zu
nehmend radikalere Auseinandersetzung mit dem etablierten Faschismus 
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(im Oktober 1926 erschießt L. einen Faschisten in Notwehr) trägt ihm 
schließlich die Verbannung auf die Insel Lipari ein, wo er Ende 1927 mit 
Carlo Rosselli zusammentrifft. Aus der für beide gleichermaßen fruchtbaren 
Begegnung reift der Entschluß, den politischen Kampf gegen den Paschis
mus vom Ausland aus auf effizientere Weise zu organisieren. Zwischen der 
spektakulären Flucht Lussus, Rosseliis und Fausto Nittis von Lipari im 
Juli 1929 und der Gründung der Widerstandsbewegung „Giustizia e Libertà'*, 
an der alle drei beteiligt sind, liegen nur wenige Monate. Die jetzt von B. 
edierten, mit einer über 60 Seiten starken Einleitung und umfassenden An
merkungen versehenen 34 Briefe Lussus an C. Rosselli (von August 1930 bis 
April 1937) und seine 32, von Januar 1932 bis März 1939 in den von GL 
herausgegebenen „Quaderni" erschienenen Artikel, lassen seine Tätigkeit 
in der Organisation, die zuweilen polemischen Angriffe gegen das politische 
Credo führender Mitglieder („Io sono un socialista . . . classista e rivoluzio
nario, e nessuno di voi lo è", Januar 1935, S. 100) und sein (nicht immer un
getrübtes) Verhältnis zu Rosselli scharf hervortreten. Sie sind darüber 
hinaus eindrucksvolle Zeugnisse seiner in den Jahren bis zum Sturz des Re
gimes in Wort und Tat konsequent vertretenen Überzeugung, daß allein der 
bewaffnete Aufstand der arbeitenden Klassen, des einzig wirklich gegen den 
Faschismus stehenden Teils der italienischen Gesellschaft („tutta la bor
ghesia italiana è fascista o filofascista", Juni 1932, S. 152), den Weg zu einem 
demokratischen und sozialistischen Bundesstaat, Lussus politischem Ideal, 
öffnen werde. J. Ch. 

Zeffiro Ciuffoletti (Hg.), Nello Rosselli : Uno storico sotto il fascismo. 
Lettere e scritti vari (1924-1937), Firenze (La Nuova Italia) 1979, LXIX, 
197 S., Lit. 8.000. - Am 4. IL 1930 schreibt N. Rosselli an seinen großen 
Lehrer G. Salvemini: ,,Im Streitfeld zwischen gelehrten Historikern, die mir 
die Hausmütze auf den Kopf und die Brille auf die Nase setzen möchten und 
militanten Politikern, die mich von den Studien fernhalten möchten, finde 
ich nicht die notwendige Kraft in mir, den richtigen Weg zu wählen" (S. 75). 
Es sind dies Worte, die den grundlegenden inneren Konflikt widerspiegeln, 
der sein kurzes Leben (1900-1937) entscheidend geprägt hat. 1927 als Mit
arbeiter in die von G. Volpe geleitete Scuola di Storia moderna e contempora
nea in Rom aufgenommen, hatte sich N. R. nach seiner noch im gleichen 
Jahr erschienenen Studie über ,,Mazzini e Bakunin, Dodici anni di movi
mento operaio in Italia (1860-72)" rasch einen Namen unter den führenden 
zeitgenössischen Historikern Italiens verschafft. Seine in der Folgezeit 
einsetzenden zahlreichen historiographischen Unternehmungen haben ihm 
jedoch nie den Blick auf die politische Wirklichkeit verstellt. So verwarf 


