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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 
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totalitären Regime der Schwarzhemden nicht gebeugt haben. Zweimal ver
haftet, wurde er 1936 aus politischen Gründen als Gymnasialprofessor für 
Philosophie in Modena abgesetzt, schlug sich bis 1945 mit Privatstunden 
und Verlagstätigkeit durch, trat 1943 der Widerstandsbewegung bei und 
half Antifaschisten und Juden zur Flucht in die Schweiz. Nach Kriegsende 
wiedereingesetzt in sein Amt, erhielt er 1956 den Lehrstuhl für Geschichte 
der Philosophie an der Universität Pavia. Unter seinen zahlreichen Veröffent
lichungen mögen nur Lucrezio (1929), Autorità e libertà nelle moderne teorie 
della politica (1947) und Filosofia e filologia (1967) hervorgehoben werden. 
Sein bewegtes Leben, das von einer seltenen geistigen und ethischen Un
beugsamkeit zeugt, spiegelt sich zu einem guten Teil in diesem Band gesam
melter Aufsätze wider, wobei seine Lehrer und die Zeugen der Freiheit oft 
beide in einer Person erscheinen: von Benedetto Croce, der mit dem Vf. 
während 27 Jahren in Briefwechsel stand (s. o.), bis zum unbekannten 18jäh-
rigen Studenten Jacobo Dentici, gestorben in einem KZ. Zwischen diesen bei
den Polen begegnen wir Ernesta Battisti, dem 20jährigen auf alliierter Seite 
1944 gefallenen Alfonso Casati, Sohn des damaligen Kriegsministers, den 
klassischen Philologen F. Bernini und B». Cantarella, den Philosophen E. 
Carando, V. Arangio-Ruiz, A. Levi, dem Gräzisten M. Valgimigli, der Ger
manistin und Thomas-Mann-Übersetzerin L. Mazzucchetti, dem Herzog 
Tommaso Gallarati Scotti sowie dem Archäologen und Philantropen U. Za-
notti Bianco. Sie alle (und viele andere Gleichgesinnte werden vom Vf. noch 
erwähnt) - ob Katholiken, Sozialisten, Republikaner oder Liberale - waren 
sich darin einig, dem Faschismus auf die eine oder andere Art zu widerstehen. 
Und so schildert Vf. sie als zuverlässiger Chronist in ihrem Denken, in ihren 
Werken, in ihren Taten : überzeugungstreue, im religiösen Glauben oder in 
der Ethik fest verankerte Intellektuelle (und Vf. steht mitten unter ihnen), 
die lieber Benachteiligungen, Entbehrungen und Verfolgungen auf sich 
nahmen als „in bedenklichen Zeiten . . . in großer Gesellschaft unter den 
Lumpen mit Lump zu sein" (Wilhelm Raabe). H. G. 

Denis Mack Smith , Le guerre del duce, Bari (Laterza) 1976, Vi l i , 
383 S. - Der Oxforder Historiker, der schon 1959 in seinem „Italy. A modern 
history" kurz die Geschichte Italiens im 20. Jhdt. behandelt hatte, wendet 
sich hier erstmals mit voller Intensität dem Thema Faschismus zu, dessen 
Wesen nach seiner Ansicht aus „Mittelmäßigkeit,... Täuschung und Lüge" 
bestand (S. 237). Wie in früheren Arbeiten hat er die biographische Frage
stellung gewählt: „Mussolini as a military leader" (so der Titel eines vor
bereitenden Essays, Reading 1974, 35 S.). Der Ausgangspunkt ist der, den 
schon G. Salvemini in den dreißiger Jahren herausgearbeitet hatte, die Kluft 


