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bis zum Eintritt in die KPI (1929). Es sind diese Erinnerungen ein mehrfach 
erhellendes Zeugnis: über seinen Vater Giovanni A., den liberalen Führer 
der antifaschistischen Opposition nach 1923, besaß der junge A. Zugang zu 
den politischen Führungsgruppen Italiens. So verkehrte er im Hause Nittis 
und B. Croces und kannte Giolitti. Nach dem Tod des Vaters (1926) sorgte 
ein Freundeskreis der Familie, zu dem u.a. L. Albertini, G. Fortunato und 
G. Visconti Venosta gehörten, für die Erziehung A.s und seiner Geschwister. 
Über seine Mutter Eva Kühn Amendola, eine Balten-Russin, die befreundet 
war mit zahlreichen Künstlern und Schriftstellern und sich als Übersetzerin 
der klassischen russischen Literatur einen Namen machte, kam er in Kon
takt mit dem Futurismus und dem frühen Faschismus. G. Bottai und 
G. Ciano gehörten zu seinen Jugendbekanntschaften. Über die großelterliche 
Welt schließlich - die Familie A., bäuerlicher und kleinbürgerlicher Her
kunft, kam aus der Provinz Salerno - hatte A. Zugang zu ländlichem und 
proletarischem Milieu. Hier liegen die Ursprünge für sein anhaltendes Inter
esse an der Südfrage. Die große Politik überschattete früh das Leben des 
Heranwachsenden (vgl. die Kapitel I I I -V: La sconfitta, L'Aventino, La 
morte di mio padre). Als Organisator eines antifaschistischen Bundes von 
Oberschülern versuchte er an dem Kampf des Vaters teilzunehmen. Dessen 
herrisch-fordernde Gestalt stand im Mittelpunkt von A.s Jugendjahren. Der 
durch die Mißhandlungen faschistischer Schläger verursachte Tod seines 
Vaters hat bestimmende Wirkungen auf den Lebensgang A.s gehabt. Es lag 
Konsequenz darin, daß sich der Dreiundzwanzig jährige nach dem Abschluß 
seines Universitätsstudiums den militantesten Antifaschisten, den Kommu
nisten, anschloß. Es war dies eine Lebensentscheidung, eine ,,scelta di vita", 
die im Umkreis des liberalen antifaschistischen Italien, so im Hause Croces, 
mit Bestürzung aufgenommen wurde. Für die politische und geistige Ge
schichte Italiens in den Jahren des Umbruchs nach 1918 liegt hier ein wich
tiges Zeugnis vor, das in manchem generationsspezifische Züge trägt. J . P. 

Gianpasquale San tomass imo , Una lettera di Arrigo Serpieri a Musso
lini e altri documenti inediti, Italia Contemporanea Anno 28, n. 123 (1976) 
S. 115-122. - Mussolini hatte so großes Vertrauen in die von ihm geschaffe
nen „neuen Italiener", daß er sogar die Telefongespräche hoher Würden
träger des Regimes abhören Heß. Am Ende wurde er selbst Opfer dieser 
polizeistaatlichen Abhörmanie. Über die telefonische Spitzeltätigkeit weiß 
man seit der Veröffentlichung von entsprechenden Quellen Bescheid (U. 
Guspini , L'orecchio del regime. Le intercettazioni telefoniche al tempo del 
fascismo, Milano [Mursia] 1973). Vf. hat nun noch zwei bisher unbekannte, 
die genannte Sammlung ergänzende Dokumente im Archivio Centrale dello 
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Stato (die anderen sind in diesem Zusammenhang unbedeutend) gefunden : 
sie betreffen sowohl die Frau des ehemaligen Unterstaatssekretärs für Land
wirtschaft im Ministero della Economia Nazionale Serpieri als auch ihren 
Mann. Im abgehörten Gespräch hatte Frau S. u.a. gemeint, die im Ministe
rium erfolgte Ablösung ihres Mannes sei auf einen „momento di pazzia" des 
Duce zurückzuführen. Als Folge der Zusendung einer Kopie des Gespräehs-
textes durch Mussolini hatte A. S. dem Duce am 4. Februar 1935 brieflich 
geantwortet. Darin drückt der Absender seine „Bestürzung" und seinen 
„Schmerz" über das Geschehene aus, erklärt freimütig die Gründe der Äuße
rungen seiner Frau, „die noch wenige Monate zuvor eine Person, die schlecht 
über den Faschismus sprach, geohrfeigt hatte", und gab schließlich mit der 
Bitte um Verzeihung ein Bekenntnis der „liebe, des Gehorsams, der Treue" 
zum Duce ab. Der ganze Vorgang offenbart einmal mehr die „miseria morale 
e intellettuale del fascismo", wie Vf. richtig bemerkt (S. 122): auf diesem 
Boden gründete wenig später Mussolini sein Imperium. Die Geschichte der 
weitverzweigten, abgründigen Korruption - im weitesten Sinne des Wortes -
unter dem Faschismus ist noch zu schreiben. H. G. 

Michele Cil iberto, Intellettuali e fascismo. Note su Delio Cantimori, 
Studi Storici 17 (1976) S. 57-93. - Einleitend nennt Vf. den 1966 gestorbenen 
Intellektuellen „un grande studioso di storia, e uno dei pochi, moderni filo
sofi della storia che la cultura italiana abbia avuto nel Novecento". Gleich 
groß, wenn nicht noch größer waren freilich auch seine politischen Irrwege. 
Ohne dies expressis verbis zu sagen, weist Vf. diesen Irrweg auf Grund von 
Zitaten aus den politischen Aufsätzen (erschienen vor allem in „Vita Nova", 
Pubblicazione mensile illustrata dell'Università fascista di Bologna) seit 
dem Eintritt in die faschistische Partei 1926 über seine allmähliche Distan
zierung von ihrer Ideologie bis zum Eintritt in die stalinistisch-kommunisti
sche Partei nach, die er allerdings 1956 wieder verließ. Einige Seiten sind 
auch den keineswegs konformistischen Auffassungen über Hitler und den 
Nationalsozialismus gewidmet (Cantimori kannte das Dritte Reich aus eige
ner Anschauung). Irgendwelche ungedruckte Quellen (z.B. die Briefe) hat 
Vf. nicht benutzt, so daß die Beweggründe für diese sonderbare, aber nicht 
ungewöhnliche Entwicklung nicht immer klar erkennbar sind. Abgesehen da
von ist die Studie ein willkommener Beitrag zum noch wenig erforschten 
Thema „Intellektuelle unterm Faschismus". H. G. 

Vittorio Enzo Alfieri, Maestri e testimoni di libertà, Milazzo-Palermo 
(Sicilia Nuova Editrice) 1975, 326 S. mit 12 Abb. - Vf., 1906 in Parma gebo
ren, gehört zu jenen aufrechten Männern liberaler Orientierung, die sich dem 


