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postkommunistischen PDS) an den Gedenkfeiern teilnehmen, die vor der gro
ßen foiba von Basovizza (slow. Basovica) bei Triest stattfinden, weigert sich 
die extreme Rechte nach wie vor, die Gedenkveranstaltungen für die Opfer 
der NS-Greueltaten in der Risiera di San Sabba zu besuchen. In dem Konzen
trationslager der Risiera brachten die deutschen Besatzer zwischen 1944 und 
1945 Tausende von politischen Häftlingen, darunter unzählige slowenische 
und kroatische Partisanen und die ganze örtliche Führungsgruppe der italieni
schen Kommunisten um; die Triestiner Juden wurden in die Vernichtungslager 
auf polnischem Boden deportiert. Politisch deutlich rechts von der Mitte ste
hende Autoren wie Lenoci und Levati ficht all dies offenbar nicht an. Die 
Greueltaten der kroatischen Ustascha etwa schildern sie nur, um darstellen 
zu können, warum so viele Serben, Juden und Oppositionelle aus dem Innern 
Kroatiens in die von Italien besetzt gehaltenen Teile Dalmatiens flohen. Die 
italienische Besatzungsmacht wird überall in ein denkbar positives Licht ge
rückt. An einer Stelle machen die Verfasser deutlich, in welcher Tradition sie 
sich sehen: in der des Uomo qualunque und der nach dem Zweiten Weltkrieg 
in Friaul operierenden Organizzazione difesa confini italiani (ODCI), der 
neben den Qualunquisten auch „ex repubblichini, partigiani bianchi della 
Osoppo, monarchici, ex combattenti apolitici" (S. 297) angehörten. R. W. 

La sinistra meridionale nel secondo dopoguerra (1943-1954). Giornate 
in onore di Francesco De Martino, introduzione di Giorgio Spini, Firenze 
(Istituto Socialista di Studi Storici) 1991, 133 S. - Im Vorfeld und im Gefolge 
des 100. Jahrestags der PSI-Gründung erschien eine Flut an Literatur zur Ge
schichte dieser „ältesten Partei Italiens", die bald nach dem Jubiläum zusam
men mit ihrem quasi-allmächtigen Vorsitzenden Bettino Craxi im Sumpf der 
tangentopoli unterging. Etwa zu derselben Zeit begann so mancher Intellektu
elle und Weggefährte des PSI, auf Distanz zum Craxi-Kurs zu gehen. Einige 
von ihnen, wie zum Beispiel die Historiker Gaetano Arfé und Gaetano Cingari, 
warfen Craxi vor, die Identität des PSI bis zur Unerträglichkeit zu verwässern. 
Sie brachen später mit den Sozialisten und kandidierten auf den Listen des 
PCI bzw. des PDS. Der Umstand verdient Erwähnung, weil sich beide Namen 
auf der Teilnehmerliste einer Tagung finden, die das Istituto Socialista di 
Studi Storici unter der Leitung von Maurizio Degl'Innocenti 1988 zu Ehren 
Francesco De Martinos organisierte. Das Symposium hatte fast privaten Cha
rakter und führte vor allem süditalienische PSI-Intellektuelle und aus dem 
Partito d'Azione stammende Parteimitglieder zusammen. Denn Francesco De 
Martino, der auch aus dem Pd'Az kam, war nach einer seit 1892 anhaltenden, 
schier endlosen Reihe von Piemontesen, Lombarden, Emilianern und Roma-
gnolen der erste Süditaliener, der an die Spitze des PSI trat. 1962 ersetzte er 
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den in die Mitte-links-Regierung eingetretenen Pietro Nenni als Politischen 
Sekretär (Vorsitzenden). Er führte die Partei zu einem Zeitpunkt, an dem die 
Lösung der Mezzogiorno-Problematik in greifbare Nähe gerückt schien. Vor 
dem Hintergrund des noch nicht ganz abgeebbten Nachkriegsbooms wollten 
die centro-sinistra-K&binette die Entwicklung des Südens vorantreiben; über 
eine am keynesianischen Modell orientierte Wirtschaftslenkung und über be
sondere Finanzierungsinstitute (Cassa per il Mezzogiorno) sollte staatliches 
und privates Kapital in die Südregionen geschleust werden. Als De Martino 
1968 seinerseits Stellvertretender Ministerpräsident einer Koalitionsregierung 
unter dem Christdemokraten Mariano Rumor wurde und das Parteiamt an 
einen anderen Süditaliener, den Kalabresen Giacomo Mancini, übergab, war 
die frühe Euphorie verflogen. Die „Industriepole" des Südens erwiesen sich 
als „Kathedralen in der Wüste", die den erwarteten Stimulierungseffekt für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Umlandes nicht erzielten; das organisierte 
Verbrechen lebte wieder auf und verbreitete sich in Regionen, die es bis dahin 
verschont hatte. Der PSI verwandelte sich - nicht zuletzt aufgrund der Ab
spaltung des PSIUP - aus einer Arbeiterpartei in eine Partei des Öffentlichen 
Dienstes und des sottogoverno, die Meridionalisierung der ursprünglich vor 
allem im Norden verankerten Sozialisten schritt voran; Mancini sagte man 
sogar nach, er unterhalte Kontakte zur kalabresischen N'drangheta. Aufgrund 
des von den Herausgebern gewählten zeitlichen Schnitts findet sich über all 
dies im hier angezeigten Band wenig; die Autoren lassen vielmehr eine „heroi
sche" Periode in der Entwicklung des PSI Revue passieren, die noch von einer 
„organischen" Einheit der Linken, heftigen sozialen Kämpfen und leiden
schaftlichen Diskussionen über die Zukunft Italiens gekennzeichnet war, Gae
tano Arfé, ein profunder Kenner des italienischen Nachkriegssozialismus, 
fängt die Stimmung dieser Aufbruchsjahre am besten ein. Vittorio Fiore erin
nert - wie auf fast jedem Kongreß zur PSI-Geschichte - in überaus lebendi
ger Weise an seinen Vater, den apulischen PeVAzione-Aktivisten Tommaso 
Fiore. Auch Giuseppe Cacciatore ficht für das Erbe eines sozialistischen 
Vaters: Luigi Cacciatore, „socialista salernitano di origini riformiste", trat als 
Sekretär des kommunistisch-sozialistischen Gewerkschaftsverbands CGIL un
ter Giuseppe Di Vittorio für die enge Zusammenarbeit mit dem PCI ein. Gae
tano Cingari, Rosario Villari und Sandro Petriccione berichten über die 
Auseinandersetzung der PSI-Intellektuellen mit dem Meridionalismus Antonio 
Gramscis, über die Geschichte der Zeitschrift Cronache meridionali und über 
die Haltung Rodolfo Morandis zur Südfrage. In die Debatte zum Abschluß der 
Tagung greifen neben De Martino selbst auch Maurizio Valenzi und Antonio 
Landolfi ein. R. W 


