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19. UND 20. JAHRHUNDERT 725 

Schluß einen nostalgischen Blick auf den adriatischen Sozialismus, der in 
vielerlei Hinsicht erfolgreicher war als der PSI im Königreich Italien, der aber 
zugleich weit entfernt blieb von der konsolidierten Position, die die SPD im 
deutschen Kaiserreich errungen hatte. Als Italien in den Großen Krieg eintrat, 
verfiel Angelo Vivante in tiefe Depression. Sein Sturz aus dem Fenster einer 
psychiatrischen Klinik erinnert an den Tod des deutschen Sozialisten Paul 
Levi. - Im August 1919 schössen Carabinieri auf einen sozialistischen Umzug, 
an dem 1600 Kinder und Jugendliche teilnahmen. Polizei und bewaffnete 
Gruppen der nationalistischen Rechten überfielen die Parteibüros. Ein Redak
teur des Lavoratore schrieb - und mit diesen Sätzen endet C.'s schönes Buch: 
„Genosse Pittoni zu Hause krank, die Parteileitung und die Gewerkschaftsfüh
rer im Gefängnis; wir sitzen hier allein, einsamer als je zuvor. Wir denken an 
euch alle in Besorgnis, Arbeiter und Genossen, die ihr für eine bessere Zu
kunft kämpft. Und wir hören eure tragische Frage Was tun? Hier sind wir 
allein, so allein wie nie zuvor, und suchen nach einer Antwort." 

Rolf Wörsdörfer 

Giovanna Vicarelli, Alle radici della politica sanitaria in Italia. Società 
e salute da Crispi al fascismo, Bologna (il Mulino) 1997, 424 S., ISBN 88-15-
05763-3, 50.000 Lit. - Nach einem Einleitungskapitel über die verschiedenen, 
zumeist soziologischen Erklärungsmodelle zur Entstehung des Wohlfahrts
staates und unter Herausstellung des soziokulturellen Aspektes, der als Leitfa
den für die Untersuchung der - mit Krankheit und Tod gegenüber den ande
ren sozialpolitischen Bereichen gleichsam eine anthropologische Dimension 
berührenden - Gesundheitspolitik dienen soll, setzt die Vf. mit einer Be
schreibung der mangelhaften hygienischen Verhältnisse in den ersten beiden 
Jahrzehnten des Einheitsstaates ein. Während der Staat ihnen zunächst gar 
nicht mit organischen gesetzgeberischen Maßnahmen zu begegnen wußte, 
hätten sich innerhalb der medizinischen Wissenschaften mit der Pathologie 
und der Bakteriologie Vorstellungen von einer Präventiv- und Sozialmedizin 
herausgebildet, die von der Ärzteschaft zur eigenen Legitimierung und gesell
schaftlichen Aufwertung genutzt worden seien. Aus diesen Gründen, aber 
auch aufgrund eines allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Klimawech
sels seien Crispi Ende der 1880er Jahre die großen Reformvorhaben gelungen 
(QFIAB 73 [1993] S. 820f.), die mit dem neuen Gesetz über die öffentliche 
Gesundheit und Hygiene vom Dezember 1888 und dem Gesetz über die milden 
Stiftungen von 1890 auch den Gesundheitssektor berührten. Allerdings han
delte es sich dabei im wesentlichen um Verwaltungsreformen, die an der 
grundsätzlichen staatlichen Zurückhaltung nichts änderten. Tatsächlich führ
ten weder der zu Beginn des 20. Jh. staatlicherseits eingeleitete Kampf gegen 
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Malaria und Pellagra noch die Entstehung der Arbeitsmedizin und die Einrich
tung einer staatlich unterstützten Mutterschaftskasse einen wirklichen Um
bruch herbei; ob die Katholiken im liberalen Italien einer modernen Sozialge
setzgebung tatsächlich so ablehnend gegenüberstanden, wie hier am Beispiel 
der Mutterschaftskasse erneut betont wird, bedürfte vielleicht doch einmal 
einer eingehenden Untersuchung. Ebensowenig geschah bei den Hospitälern, 
die sich bei aller Ausweitung der modernen medizinisch-therapeutischen Lei
stungsangebote nur zum Teil ihrer traditionellen Aufgabe der Versorgung 
chronisch Kranker und Sterbender zu entledigen vermochten, vor allem aber 
prinzipiell dem Stiftungswesen verhaftet blieben, d. h. sich im wesentlichen 
über Renditen und Kommunalbeiträge finanzierten. Erst der Faschismus lei
tete mit der Einrichtung der Pflichtversicherung gegen die Tuberkulose 
(1927), mit den Antimalariagesetzen (1933/34) und mit der Neuordnung des 
Unfallschutzgesetzes unter Anerkennung bestimmter Berufskrankheiten 
(1934), mit den familienpolitischen Maßnahmen, die zwar darauf gerichtet 
waren, die Frauen aus dem Berufsleben herauszudrängen, bei aller Instrumen
talisierung durch das Regime aber doch einen wirksameren Mutterschafts
und Kindheitsschutz gewährten, und mit der Schaffung einer obligatorischen, 
wenn auch nach Berufsgruppen gegliederten Krankenversicherung (1943) 
eine neue gesundheitspolitische Phase ein und unterwarf zugleich das weiter
hin traditionell organisierte Krankenhauswesen einem Modernisierungsschub. 
Allerdings wird die Wirksamkeit dieser Ansätze eingeschränkt: sie seien nicht 
durchgreifend gewesen, so daß Familie, Gemeinde oder Berufsgruppe weiter
hin eine wichtige Schutzfunktion ausgeübt hätten. Was sich, so scheint die A. 
am Ende suggerieren zu wollen, bis in die Gegenwart fortgesetzt hat, wobei 
sie jedoch den in jüngster Vergangenheit vollzogenen strukturellen Wandel 
nicht reflektiert. Gerhard Kuck 

Thomas Widrich, „... soviel Druckerschwärze wie Menschenblut...". 
Propaganda- und Kriegsliteratur im neutralen Italien (August 1914 - Mai 
1915), Frankfurt u.a. (Peter Lang) 1998, 347 S., ISBN 3-631-31463-9, 89 DM. -
Im „Krieg der öffentlichen Meinungen" (S. 9), als einen solchen bezeichnet 
Widrich die publizistische Auseinandersetzung um den Kriegseintritt Italiens, 
hatten neben der Tagespresse vor allem die bislang von der Forschung wenig 
beachtete Broschüren- und Buchliteratur eine wichtige Funktion als „Persua-
sionsmittel" (S. 296). Widrich hat 200 solcher Publikationen ausgewertet, um 
an ihnen die Rolle der Propaganda- und Kriegsliteratur in diesem Konflikt 
nachzuzeichnen. Zunächst widmet sich Widrich der Produzentenseite. Sehr 
ausführlich und differenziert werden hier die einzelnen Strömungen der inter
ventionistischen und neutralistischen Gruppierungen sowie deren publizisti-
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