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zeitig eine zwölfteilige kritische Werkausgabe G. Moscas, die vom Istituto 
di studi storico-politici der Universität Rom herausgegeben wird. Der Band 
enthält, fast gleichmäßig auf beide Autoren verteilt, 225 Briefe, denen der 
Hg. noch weitere 55 Briefe zwischen Mosca und anderen Mitgliedern der 
Familie Ferrerò (Gina Lombroso Ferrerò, Leo Ferrerò) angefügt hat. Bei gut 
der Hälfte der Briefe handelt es sich um kurze, postkartenähnliche Mit
teilungen, die kaum mehr als eng biographisches Interesse beanspruchen 
können. Dort aber, wo die jeweiligen politisch-wissenschaftlichen Arbeiten, 
die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Italien und Europa und das 
praktische Engagement beider Gelegenheit zu einem ausführlicheren Ge
dankenaustausch bot, gewinnt das Streitgespräch zwischen den beiden 
„Seelen" des Liberalismus Profil. Ob es sich um die Krise 1898, das Giolitti-
System, die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, die Entstehung der 
Massenparteien, das Vordringen des Verbands- und Gewerkschaftswesens, 
einer imperialistisch werdenden Außenpolitik oder des Kriegseintritts 1914/ 
15 handelt - es geht um Grundfragen der italienischen Politik. Ihren theo
retischen Niederschlag finden diese Überlegungen in ausführÜchen Debatten 
über Themen wie das der Legimität, der Volkssouveränität und des Konsen
sus. Unter dem Eindruck der Krise des liberalen Systems und der Macht
ergreifung des Faschismus 1922 nähern sich die Positionen der beiden Den
ker auf dem gemeinsamen Boden der Verteidigung des Rechtsstaates und 
der pluralistischen Gesellschaft einander an. Mosca hielt 1922/23, geprägt 
durch seine antisozialistischen Positionen, den Aufstieg einer neuen politi
schen Elite und ihre langfristige Legitimierung für möglich. Ferrerò, der mit 
seinen Arbeiten über Cäsar und Napoleon schon seit der Jahrhundertwende 
einer der schärfsten europäischen Kritiker des Führergedankens und der 
cäsaristisch-plebiszitären Diktatur geworden war, hat derartige Illusionen 
nicht geteilt und von Anfang an den Gewalt- und Unrechtscharakter des 
Faschismus in den Vordergrund gestellt. Mit seiner Opposition gegen die 
faktische Aufhebung des Statuto Albertino und die Schaffung der Einpartei
diktatur Ende 1925 mußte Mosca anerkennen, daß der Freund mit seinen 
pessimistischen Prognosen Recht behalten hatte. J. P. 

Luciano Tosi, La propaganda italiana all'estero nella prima guerra 
mondiale. Rivendicazioni territoriali e politica delle nazionalità, Civiltà del 
Risorgimento 11, Pordenone (Del Bianco) 1977, 252 S., I i t . 6.000. - In vier 
Kapiteln schildert Vf. den Weg von der traditionellen Vorstellung der 
italienischen Politiker von der Propaganda als „male necessario" zur Ein
setzung eines eigenen Staatssekretärs für Propaganda und schließlich, nach 
Karfreit, zur Anlehnung an die Kriegspropaganda der Alliierten. Seine 
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kenntnisreiche Untersuchung stützt sich auf ausführliches Quellenmaterial 
und gibt auch der Diskussion in der zeitgenössischen italienischen Presse 
den ihr gebührenden breiten Raum. T. macht deutlich, daß die Ineffektivität 
der italienischen Propaganda gleichermaßen bei Freund und Feind zurück
zuführen war auf das mangelnde Verständnis für das Wesen der Propaganda 
und die einer psychologischen Kriegsführung angemessenen Inhalte. Negativ 
wirkten sich die öffentliche Verkündung des ausschließlich von macht
politischem Kalkül bestimmten Prinzips des „sacro egoismo" aus sowie die 
fehlenden Erklärungen für das Ausbleiben militärischer Erfolge Italiens. 
Alle Forderungen italienischer Journalisten - herausragend die Rolle des 
„Corriere della Sera" - und einiger Diplomaten nach Schaffung einer vom 
Comando Supremo und dessen Ufficio Stampa unabhängigen staatlichen 
Propagandamaschinerie verliefen im Sande, solange Sonnino, der die Außen
politik als eine Geheim Wissenschaft weniger Eingeweihter ansah, sich gegen
über Salandra durchzusetzen vermochte. Erst Boselli traf im Oktober 1916 
die längst überfällige Entscheidung; jedoch blieb er der antiquierten Vor
stellung verhaftet, Propaganda müsse weitgehend als quasi-private Infor
mation durchgeführt werden. Eine fatale Schwäche der italienischen Posi
tion sieht T. darin, daß engstirnige nationalistische und irredentistische 
Forderungen zu lange den Tenor der italienischen Propaganda bestimmten. 
Vf. macht deutlich, daß das mangelnde Verständnis für das sich heraus
bildende Nationalgefühl der slawischen Völker zu einer schweren Belastung 
für die künftigen Beziehungen Italiens zu den Nachfolgestaaten der Donau
monarchie führen mußte. Der Kriegseintritt der USA und die Gefahr eines 
englisch-französischen Separatfriedens mit der Habsburger Monarchie ver-
anlaßten Albertini, den Direktor des „Corriere della Sera" zu einer neuen 
Initiative, Anstelle der naiv verkündeten realen Annektionspläne sollte Ita
lien seine Übereinstimmung mit den liberal-demokratischen staatsrechtlichen 
Konzeptionen der Alliierten propagieren. Der Schock der Niederlage bei 
Karfreit begünstigte den Entschluß des neuen Ministerpräsidenten Orlando 
und seines Staatssekretärs für Propaganda, Gallenga, die alliierte Forderung 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Auflösung der Donau
monarchie zu unterstützen. Trotz der sichtbaren Erfolge dieser italienischen 
Neuorientierung beharrten Sonnino und die Irredentisten auf ihrer Forde
rung nach Erfüllung des Londoner Vertrages von 1915 - in scharfem Kon
trast zum „Corriere della Sera", der daraufdrängte, Italien dürfe sich nicht 
selbst isolieren, sondern müsse sich an den Zielvorstellungen seiner Ver
bündeten orientieren. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß der starke 
Einfluß der Intransigenten auf die überwiegend von imperialistischen Ziel
setzungen geprägte Propaganda in Italien zu einer fatalen Überschätzung 
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der zu erwartenden Kriegsgewinne führte. Die vergleichsweise geringen Er
folge ihrer Politiker auf der Pariser Friedenskonferenz trafen daher die 
Mehrzahl der Italiener völlig unvorbereitet - mit allen Konsequenzen, die 
wir kennen. Vera Torunsky 

Giovanni Spadolini, L'Italia dei laici. Lotta politica e cultura dal 
1925 al 1980, Quaderni di storia 50, Firenze (Le Monnier) 1980, X, 445 S., 
Lit. 12.500. - Nach seinem „L'Italia della ragione" (QFIAB 59, 1979, S. 
538f.) legt Sp. hier eine weitere Sammlung von Beiträgen zur Zeit- und 
Kulturgeschichte Italiens im 20. Jh. vor, die zuerst überwiegend in der 
Stampa und der Nuova Antologia erschienen sind und die, soweit 1979/80 
publiziert, dem Leser der Storia e Critica (QFIAB 60,1980, S. 581 ff.) schon 
zum Teil bekannt sind. Der Entstehungsanlaß (Jubiläen, Tagungsbeiträge, 
Vorworte, Buchrezensionen) ist vielfach zufällig, das Thema aber, vom frü
hen liberalen Antifaschismus der Gobetti, Amendola und Rosselli bis hin 
zur Bewegung „Giustizia e Libertà", der Aktionspartei und den liberal
demokratischen Mittelgruppen im italienischen Parteiensystem der Nach
kriegszeit gilt jenem laizistischen „dritten" Italien, das, in den alkyonischen 
Tagen der Giolitti-Zeit noch an der Macht, seit dem Ende des 1. Weltkrieges 
gegenüber dem Appell der marxistischen und katholischen Massenparteien 
ständig an Boden verloren hat. Das für den vorhergehenden Band Gesagte 
gilt auch hier : der Autor erweist sich als Historiker von hohem Rang, dem 
dank Einfühlungsgabe, Sachkenntnis, Erzähltalent und einem stupenden 
Fleiß ebenso die minutiöse Detailanalyse - etwa die Haltung L. Albertinis 
und des Corriere della Sera im Augenblick der faschistischen Machtergrei
fung (S. 81 ff.) - wie auch die großformatige Alfresco-Skizze - etwa Ver
fassung und Verfassungswirklichkeit im Augenblick der Entstehung der 
Republik (S. 297ff.) - gelingt. Bei dem impressionistisch-assoziativen Den
ken Sp.s sind thematische Überschneidungen und rhetorische Längen nicht 
immer vermieden. Der Band bietet lehrreiche und für das Verhältnis von 
Geschichte und Politik im italienischen Selbstverständnis höchst aufschluß
reiche Einblicke in die Werkstatt eines der einflußreichsten Kulturorgani
satoren Italiens, der als Universitätsprofessor, Zeitschriftenherausgeber, 
Senator und Generalsekretär des Partito Repubblicano Italiano selbst das 
Spannungsverhältnis von „Pensiero ed Azione", von Theorie und Praxis 
verkörpert. J- P. 

Giovanni Spadolini (Hg.), Il mondo di Luigi Salvatorelli, con un'an
tologia di scritti di Salvatorelli e testimonianze di N. Bobbio, L. Valiani, A, 
Galante Garrone, L. Compagna, Quaderni della Nuova Antologia 7, Firenze 


