
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 61 
 

1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ANTIFASCHISMUS 505 

(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 
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er von Anfang an das im Umkreis der Scuola gepflegte Scheinidyll des 
„storicismo puro", der letztlich auf eine Rechtfertigung des faschistischen 
Regimes hinauslief. Volpes Aufforderung, sich jeglicher politischer Tätigkeit 
zu enthalten und sich ausschließlich den Studien zu widmen (Brief vom 
24. 1. 1928, S. 43) stand Nellos Hoffnung entgegen, gerade durch sein 
historiographisches Schaffen und Streben nach Objektivität einen Beitrag 
zu liefern, „in modo non troppo indiretto, allo svolgimento della lotta poli
tica" (Brief an Salvemini, ebda.). Nachdem die regimefeindlichen Betäti
gungen des „überale convinto" (N. R. über sich in einem Brief an Sen. Bo-
selli vom 20. 1. 1928, S. 42) zu wiederholter Verbannung auf die Inseln 
Ustica und Ponza geführt hatten, wird Nello schließlich im Juni 1937 zu-
sammen mit seinem Bruder Carlo, dem Mitbegründer von „Giustizia e 
Libertà", in der Normandie von französischen „cagoulards" auf Geheiß der 
Faschisten ermordet. Es ist diese hohe moralische Integrität Nellos, die 
„coerenza fra il pensiero e la condotta pratica" (S. XXXV) die Ciuffoletti, 
gleichfalls Hg. des Epistolario familiare di Carlo, Nello Rosselli e la madre 
(1914-1937), Milano (SugarCo) 1979, in seiner intelligenten Einleitung her
vorhebt. War das historiographische CEuvre N. Rosseliis und seine Würdi
gung durch die Arbeiten von Salvemini, Morandi und Maturi hinreichend 
bekannt, so geben die von C. edierten Briefe erstmals Einblick in sein 
Verhältnis zur Scuola und Volpe. Auszüge aus seinem Deutschlandtagebuch 
(März-Mai 1925) sowie sein von Nov.-Dez. 1929 in Italien geführtes „Diario 
politico" zeigen neben der scharfsinnigen und geistreichen Analyse auch die 
schriftstellerische Verve des jungen Historikers. Die Lektüre des Fragments 
seines Arbeitsvorhabens zur „Dinamica dei regimi politico-sociali" verdeut
licht einmal mehr den Verlust, den die italienische Geschichtsschreibung 
durch den frühen Tod Nello Rossellis erlitten hat. J. Ch. 

Giorgio Amendola, Un'isola, Milano (Rizzoli) 1980, 254 S., I i t . 
6.000. ~ Der Ort, der dem zweiten Band der Lebenserinnerungen A.s (cf. 
QFIAB 77, S. 434f.) den Titel gab, ist die Verbannungsinsel Ponza, auf der 
der Autor 1933-1937 im confino lebte. Gab der erste Band ein breites Pano
rama der geistig-kulturellen und politischen Kräfte des liberalen Italien, 
so enthalten die vorliegenden Seiten die Geschichte der Lehr- und Wander
jahre eines jungen Kommunisten, der als Ministersohn und Mitglied des 
italienischen Großbürgertums die „Wahl des Lebens" getroffen hat und sich 
dank seiner moralischen, politischen und intellektuellen Qualitäten bald 
einen eigenen Platz innerhalb der KPI-Emigration in Paris zu erobern wuß
te. Von der Parteileitung mit zunehmend wichtigen Aufgaben betraut, bei 
denen es u.a. um die Herstellung von Kontakten zur nichtkommunistischen 


