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griff Italiens auf Abessinien wird an keiner Stelle als solcher gekennzeichnet, 
auch die faschistischen Rassengesetze 1938 bleiben unerwähnt. Der Wert 
der Berichte G.s Hegt im informatorischen Bereich. Die Artikel bringen 
lange Zitate aus den offiziellen Dokumenten der internationalen Politik, und 
ebenso ausgiebig referiert G. die internationale Presse, speziell die west
europäische und deutsche. Das ganze war - unter den mißgünstigen Augen 
des Regimes - ein Drahtseilkunststück des Nochsagbaren, das aufzahlreiche 
Proteste und Attacken des intransigenten Faschismus stieß und nach Kriegs
ausbruch auch zu einer kurzzeitigen Verhaftung des Autors und im Mai 1940 
zur Einstellung der Rubrik führte. Aus der vorsichtigen Distanz des Refe-
rierens tritt G. nur dort heraus, wo es um die Sowjetunion und den inter
nationalen Kommunismus geht. Hier wird seine sonst kalmierende, mit An
spielungen und gelegentlicher Ironie arbeitende Sprache scharf anklagend 
und verurteilend, wenn er von dem „veleno del bolscevismo e della sua 
politica di dissoluzione religiosa, famigliare, sociale" (35) spricht oder das 
Regime Stalins „un regresso della eiviltä", „un regime di violenza . . . e di 
terrore" (207) nennt. Einem so absolut gesetzten Antikommunismus mußte 
es schwerfallen, zwischen Staatsräson und Ideologie zu differenzieren und 
eine Distanz zu finden etwa zur nationalsozialistischen Antibolschewismus-
propaganda. Vollständige Information? Davon kann angesichts der oben 
skizzierten breiten Schweigezonen keine Rede sein. Erziehung zum Kult der 
Freiheit ? Die gesellschaftspolitischen Leitbilder dieser Kommentare finden 
sich eher im autoritär-klerikalen Österreich von Dollfuß und dem Spanien 
der Monarchisten. „Quasi ci si stupisce", so schrieb V. Gorresio in der 
„Stampa", che a tanto poco di esplicito si riducesse il tanto conclamato anti-
fascismo di Gonella". Dieses „wenige" aber - und das wird man zum Ver
ständnis des faschistischen Systems im Auge behalten müssen - war zugleich 
unter den gegebenen Umständen das einzig mögliche. J. P. 

Giustizia e Libertä nella lotta antifascista e nella storia d'Italia. 
Attualitä dei fratelli Rosselli a quaranta anni dal loro sacrificio, Firenze 
(La Nuova Italia) 1978, XVI, 510 S. Lit. 12.000. - Die Geschichte der 1929 
gegründeten liberalsozialistischen antifaschistischen Bewegung „Giustizia e 
Libertä", aus der im Zweiten Weltkrieg die Aktionspartei hervorging, ist -
weit mehr aus politisch-ideologischen als aus forschungstechnischen Grün
den - historiographisches Niemandsland geblieben. Das Desinteresse an der 
antifaschistischen Opposition insgesamt (bis heute gibt es keine Institution 
in Italien, die sich die Sammlung und Sichtung der einschlägigen, über die 
ganze Welt verstreuten Materialien, Zeitungen, Publikationen usw. zur Auf
gabe gemacht hätte) scheint dort noch doppelt deutlich, wo keine politisdie 
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Kraft des gegenwärtigen Italien das in den Siglen GeL ruhende Erbe aufzu
nehmen bereit ist. In letzter Zeit scheint sich hier ein Wandel anzubahnen. 
Hier wäre neben den Arbeiten von S. Fedele und S. Colarizi (vgl. QFIAB 58, 
S. 683ff.) an den photostatischen Nachdruck der „Quaderni di Giustizia e 
Libertä" oder an die Werkausgabe C. Rossellis (Bd. I, Turin 1973) zu er
innern. Hier wäre aber vor allem auf den vorliegenden Band hinzuweisen, 
der die Referate einer Florentiner Tagung vom Juni 1977 vereint. C. Franco-
vich als Veranstalter hat es verstanden, mit glücklicher Hand autobio
graphische, durch die historiographische Reflexion vertiefte Zeugnisse (so 
von R. Bauer, M. Salvadori, A. Garosci, U. Marzocchi, T. Codignola, M. 
Delle Piane, L. Valiani) mit distanzierteren Forschungsbeiträgen zu ver
binden. Aus der Fülle des Gebotenen einzelnes hervorzuheben, fällt ange
sichts der insgesamt hohen Qualität schwer. F. Venturi sprach über „Carlo 
Rosselli e la cultura francese". G. Arf6 zeichnete das spannungsreiche Ver
hältnis C. Rossellis zum italienischen Sozialismus und seinen Parteien nach 
und plädierte für eine Aufnahme des GeL-Erbes in den Traditionsbereich 
des heutigen Sozialismus. Dem Zusammenhang von Politik und ökonomi
scher Analyse galt ein Beitrag G. Galassos. N. Tranfaglia gab einen ersten 
Abriß des schon lange ausstehenden zweiten Bandes seiner Rosselli-Biogra-
phie. S. Fedele, P. G. Zunino, A. Agosti und F. Rosengarten untersuchten 
das Verhältnis von GeL zu den übrigen antifaschistischen Gruppen. P. 
Guillen analysierte die Einschätzung von GeL durch die französische Öffent
lichkeit und durch die Pariser Politik und gab damit einen ersten, auf 
Archivstudien beruhenden Beitrag zu dem weiten Thema „Die antifaschisti
sche Emigration in Frankreich und ihr Verhältnis zu dem Gastland". Der 
Unterzeichnete sprach zum Thema „Giustizia e Libertä e la Germania". 
Hier ging es vor allem um die Einschätzung, die der Aufstieg der deutschen 
Rechten und die Machtergreifung des Nationalsozialismus innerhalb der 
italienischen Emigration fand. Die Tagung und die rasch vorgelegten „Atti" 
sind ein vielversprechender Anfang. Eine Reihe weiterer Publikationen zu 
dem genannten Themenkreis sind angekündigt, darunter die Veröffentlichung 
der außenpolitischen Analysen C. Rossellis aus den dreißiger Jahren, die zum 
besten gehören, was damals überhaupt in Europa zu diesen Themen ge
schrieben worden ist. Es scheint, daß die italienische zeitgeschichtliche For
schung, begünstigt durch die gegenwärtige politische Konstellation, ein 
schon allzu lang dauerndes Versäumnis wieder gutmachen wird. J. P. 

Nicola Raponi (Hg.), Scuola e Resistenza, Parma (La Pilotta) 1978, 
339 S., Lit. 8000. - Der Band veröffentlicht die Akten des unter dem gleichen 
Thema vom 19.-21. Mai 1977 in Parma anläßlich der Dreißigjahresfeier der 


