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506 NACHRICHTEN 

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 
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antifaschistischen Opposition ging, wurde A. im Juni 1932 bei seiner zweiten 
illegalen Italienreise in Mailand verhaftet und nach mehrmonatigem Ge-
fangnisaufenthalt ohne Prozeß auf Ponza „konfluiert". Selten ist diese 
Existenzform der Verbannung im faschistischen Italien mit ihrer Mischung 
aus Rechtlosigkeit und physischen Entbehrungen auf der einen, und den 
durch Solidarität und bürokratisches Reglement offen gehaltenen Frei
räumen auf der anderen Seite so anschaulich und nüchtern-präzis beschrie
ben worden wie hier. A. nennt, mit seiner kaum wiederholbaren Mischung 
von Pessimismus der Intelligenz und Optimismus des Willens die Jahre auf 
Ponza „un periodo, tutto sommato, felice della mia vita" (S. 106). Auf Ponza 
heiratet er Germaine, die Pariserin, die ihm freiwillig nachfolgte in die Ver
bannung - eine zweite Wahl für das Leben. Private und öffentlich-politische 
Existenz verbinden sich unauflöslich miteinander. Es sind die Jahre des 
mit der Machtergreifung Hitlers heraufziehenden Schreckens. In einer 
Schlüsselaussage des Textes spricht A. von der „subordinazione assoluta del 
privato . . . alle esigenze della lotta" (S. 18) und der unvermeidlichen Ein
bindung des Privaten in den politischen Bereich. „È meglio accettare con
sapevolmente il condizionamento del ,pubblico' che subire passivamente 
come pecore inermi" (S. 18). Die Erinnerungen A.s haben ein bewegendes 
Ende gefunden. Wenige Tage nach dem Erscheinen des Bandes ist der 
Autor, Anfang Juni 1980, gestorben. Und kaum einen Tag später ist ihm 
seine Lebensgefährtin Germaine auf diesem Weg gefolgt. J. P. 

Franco Cambi, Antifascismo e pedagogia (1930-1945). Momenti e 
figure, Firenze (Vallecchi) 1980, 243 S., Lit. 6.500. - Welche theoretischen 
Beiträge haben Antifaschismus und Resistenza zum Entwurf einer demo
kratischen Erziehungskonzeption geleistet, die nach dem Sturz des faschi
stischen Regimes als Grundlage für eine pädagogische Neuorientierung hätte 
dienen können und welchen Einfluß haben diese Beiträge auf die Entwick
lung der italienischen Pädagogik in der Nachkriegszeit tatsächlich aus
geübt ? Dies sind die beiden wesentlichen Fragen, auf die C. mit seinem Buch 
eine Antwort zu geben versucht. C. zeigt, daß die zumeist vom rigoros lai
zistischen Teil des Antifaschismus erarbeiteten Modelle für eine alternative 
Pädagogik einen zu marginalen und fragmentarischen Charakter aufwiesen, 
als daß sie der Resistenza ein stabiles theoretisches Gerüst für den Wieder
aufbau des italienischen Schulsystems zur Verfügung hätten stellen können. 
So bleibt die idealistische Schulreform Gentiles von 1923 auch nach der 
Gründung der Republik weiterhin wichtigster pädagogischer Orientierungs
punkt und wird nach 1947 mit der konservativen und konfessionellen Politik 
des „centrismo democristiano" gar zum tragenden Pfeiler der italienischen 


