
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 60 
 

1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



EESISTBNZA 675 

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 
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Widerstandsbewegung gehaltenen Kongresses, veranstaltet von der Region 
Emilia-Romagna sowie von der Provinz und der Stadt Parma. Die Besonder
heit des Kongresses, in dessen Verlauf ein Gedenkstein für die von Faschisten 
in den Kellergewölben der Universität Parma zu Tode gefolterten Wider
standskämpfer enthüllt wurde, bestand darin, daß er nicht allein ein 
Historikertreffen zur Austragung wissenschaftlicher Kontroversen blieb, 
sondern darüber hinaus zu einer Begegnung zwischen (nicht nur akademisch 
gebildeten) Augenzeugen aus der Zeit des faschistischen Regimes und jungen 
Schülern und Studenten geriet, welche ihrerseits die Diskussion mitprägte. 
Hg. hat sich bemüht, diesem Charakter des Kongresses Rechnung zu tragen 
und deshalb neben den längeren wissenschaftlichen Referaten auch kleinere, 
spontane Diskussionsbeiträge aufgenommen. Zu den drei behandelten The
menkomplexen: Organisation von Intellektuellen und Schule unter dem 
faschistischen Regime, Intellektuelle und Schule vom Kriegsbeginn zum 
Partisanenkampf, Entscheidung der Costituente für eine demokratische und 
pluralistische Schule - liegen insgesamt 35 Beiträge vor, von denen die mei
sten jedoch kürzere „interventi", „testimonianze" oder „comunicazioni" 
sind. Trotz der regionalgeschiehtliehen Akzentuierung des Kongresses 
machen die Untersuchungen nicht an den Grenzen der Emilia-Romagna 
halt; miteinbezogen sind das Städtedreieck Turin-Mailand-Genua sowie als 
Beispiel aus dem Veneto: Padua. Die ausführlicheren und gleichzeitig inter
essantesten Referate befassen sich gar durchweg mit nationalen oder über
regionalen Fragestellungen. Da der hier zur Verfügung stehende begrenzte 
Raum keine Besprechung der Arbeiten im einzelnen erlaubt, seien die wich
tigsten kurz genannt: T. Codignola, Einführungsreferat, S. 15-42 (ohne 
Titel; zeichnet die großen Entwicklungslinien von Schule und intellektueller 
Kultur in den zwei Jahrzehnten faschistischer Herrschaft auf); L. Ambro-
soli, „L'opposizione socialista alla riforma Gentile", S. 113-124 (mit inter
essanter Bibliographie); N. Raponi, „Intellettuali e istituti di cultura di 
fronte al fascismo. II Caso del Circolo Filologico di Milano (1919-1928)", S. 
133-172 (1872 auf Privatinitiative zur Organisation von Fremdsprachen
kursen für seine Mitglieder gegründet, wuchs der Circolo Filologico rasch 
zu einem der führenden Kulturzentren Maüands heran und wurde in den 
Jahren 1922-26 zu einer Art Symbol des Widerstandes im Kampf gegen die 
Faschisierung wissenschaftlicher Institute); G. Ricuperati, „La scuola e 
la Costituzione", S. 303-315. J. Ch. 

Paolo Spriano, Intervista sulla storia del PCI, a cura di Simona 
Colarizi, Saggi tascabili Laterza 57, Bari (Laterza) 1979,239 S., Lit. 3.000. -
Der Band bietet eine sozusagen hausinterne Debatte: zwei Historiker dis-


