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dafür mitverantwortlich, daß sich die Anarchisten der apuanischen Provinz 
teilweise in den straff geführten kommunistischen Parteizellen organisier
ten, ohne deshalb ihre ideologische Eigenständigkeit aufzugeben. Allerdings 
blieben sie in der Widerstandsphase nach dem Sommer 1943 in das politische 
Konzept der unità nazionale eingebunden, wie es von Togliatti vertreten 
wurde. Obwohl die anarchistischen Partisaneneinheiten in der Marmorre
gion einen entscheidenden Anteil am Befreiungskampf hatten, entwickelten 
sie keine autonome Perspektive. Eigentümliche Ansätze zeigte die Resisten
za der Anarchisten nur in ihrer „plebejischen", wenig von taktischen Rück
sichten getragenen Haltung gegenüber den Besitzenden, die rigoros „be
steuert" wurden. — Die vorliegende Arbeit hat Cerrito, der mit verschiede
nen Werken über die Geschichte des Anarchismus hervorgetreten ist, noch 
kurz vor seinem Tod fertiggestellt. Sie ist im ersten Teil etwas ungenau und 
quellenmäßig schwach fundiert. Im zweiten Teil, der die eigentliche Resi
stenza ab 1943 behandelt, wird die Darstellung gründlicher und erhellt bis
her wenig beachtete Aspekte des italienischen Widerstandes in einem Land
strich, der im September 1944 unmittelbares Hinterland der „Gotenlinie" 
wurde. R. F. E. 

Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, hg. von Pietro Sec
chia (t) und Enzo Nizza , Bd. IV: N - Q, Milano (Walk Over, La Pietra) 
1984, XVIII, 839 S. - Die drei vorhergehenden Bände sind in dieser Zeit
schrift schon besprochen worden (QFIAB 58, 1978, S. 658ff.). Der Heraus
geber schweigt über die Ursachen der fast zehnjährigen Unterbrechung des 
Unternehmens. Vorzüge und Schwächen dieses Bandes, der von „Nacht und 
Nebel" bis „Vidkun Quisling" reicht, entsprechen in etwa denen der vorher
gehenden Bände. Die Anti-Imperialismus- und Dritte-Welt-Thematik ist — 
sehr zum Nutzen des Lexikons — bis auf einige Länder- und Sachartikel 
(Nicaragua, Opec, Paraguay, Peru, Portogallo usw.) weitgehend zurückge
drängt. Auch die dogmatisch moskautreue Färbung mancher früherer Texte 
scheint deutlich abgemildert, wie solche Artikel wie „Patto di non aggressio
ne russo-tedesco" oder „Processi di Mosca" zeigen. Die bibliographischen 
Hinweise schließen zumeist mit dem Jahr 1980, als der Band anscheinend 
zum Druck fertig war. Nur wenige Artikel sind auf den neuesten Stand 
gebracht. So fehlen in dem informativen biographischen Aufriß Pietro Nen-
nis von Enzo Santarelli die drei Tagebuchbände (Bibl. Informat., Nr. 4453, 
5322, 7316). Der eigentliche Wert auch dieses Bandes besteht in den Hun
derten von Detailinformationen zu den einzelnen Episoden der Resistenza, 
den Biographien ihrer Akteure und den Ortsmonographien. Ein rasches 
Erscheinen der beiden abschließenden Bände ist sehr zu wünschen. J. P. 


