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John J. Tinghino, Edmondo Rossoni. From Revolutionary Syndi-
calism to Fascism, Studies in Modern European History 4, New York usw. 
(Peter Lang) 1991, 239 S., ISBN 0-8204-1297-X, SFr 65, 95. - Seit Jahren 
erscheinen immer wieder gehaltvolle Beiträge von amerikanischen Histor-
kern zur Geschichte des italienischen Faschismus. Autoren wie Alexander 
De Grand, Philip Cannistraro und Victoria De Grazia gehören mittlerwei
le auch in Italien zu anerkannten Faschismusspezialisten. Ihre Arbeiten 
zeichnen sich durch solide Quellenforschung und Gespür für historisches 
Neuland aus. Auch die vorliegende politische Biographie ist einer Figur ge
widmet, die bislang zu Unrecht vernachlässigt worden ist. Edmondo Ros
soni (1884-1965) gehörte zu den herausragenden Vertretern des revolutio
nären Syndikalismus in Italien. Als Mitglied der sozialistischen Partei und 
militanter Gewerkschaftsführer war er schon früh den staatlichen Ord
nungsinstanzen aufgefallen und mußte 1908 in Ausland fliehen. Über 
Frankreich und Brasilien emigrierte er in die USA, wo er sich als Aktivist 
der „International Workers of the World" und als Organisator der italie
nischstämmigen Industriearbeiter einen Namen machte. Der Erste Welt
krieg bedeutete einen tiefen Einschnitt in der Entwicklung Rossonis. Der 
überzeugte Internationalist nahm in der Debatte über den italienischen 
Kriegseintritt eine interventionistische Haltung ein, kehrte 1916 nach Ita
lien zurück und meldete sich freiwillig zur Front. Nach dem Krieg setzte er 
seine gewerkschaftliche Tätigkeit als Führer der „Unione Italiana del La
voro" (UIL) fort, bis er 1922 zum Generalsekretär des faschistischen Ge
werkschaftsverbandes ernannt wurde. Rossoni, der eine radikale Umge
staltung der Gesellschaft im Sinne eines syndikalistischen Wirtschaftsmo
dells anstrebte, avancierte innerhalb von wenigen Jahren zu einer der 
mächtigsten Figuren im faschistischen Staat. Der Konflikt mit den tradi
tionellen Wirtschaftseliten führte jedoch 1928 zur Entmachtung Rossonis 
und zur Aufspaltung des faschistischen Gewerkschaftsverbandes. - Der 
Autor, der neben italienischen auch amerikanische Quellen ausgewertet 
hat, kann vor allem über die Zeit Rossonis in den USA zahlreiche Neuig
keiten liefern. Über seine Rolle in der faschistischen Zeit erfährt der Leser 
dagegen nichts wesentlich Neues. Die Darstellung ist im ganzen überzeu
gend, auch wenn man nicht allen Interpretationen des Autors folgen möch
te. Wenig einleuchtend ist die These, daß Rossonis Hinwendung zum Na
tionalismus aus der Erfahrung der schlechten Behandlung der italienischen 
Arbeiter in den USA resultierte. Obwohl der Autor das (nicht sehr reichli
che) Quellenmaterial vollständig ausgewertet hat, sind ihm im Detail eine 
Reihe von Fehlern unterlaufen. So war Gino Cacciari nicht Präsident der 
„Confederazione Generale dell'Agricoltura", wie der Autor behauptet 



824 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

(S. 147), sondern Führer der faschistischen Parallelorganisation „Fede
razione Italiana Sindacati Agricoltori". Rossoni war nicht bis 1940 Land
wirtschaftsminister (S. 220), sondern wurde schon im Oktober 1939 von 
Mussolini entlassen. Die Bibliographie weist ebenfalls - teilweise gravie
rende - Lücken auf. So wurde die bisher einzige Biographie über Rossoni 
- ein Aufsatz von F. Cordova aus dem Jahre 1980 - nicht berücksichtigt! 

A.N. 

Antonio Labriola nella cultura europea dell'Ottocento. Saggi di N. 
Badaloni , B. Centi , S. Miccolis, A. Meschiar i , E. Agazzi, F. An-
dreucci , A. Panaccione, S. Barbera , A. M. Iacono, D. Bidussa, F. 
Sbarber i , D. Albers. A cura di F. Sbarberi . Presentazione di Eugenio 
Garin, Biblioteca di storia contemporanea 7, Manduria-Bari-Roma 
(Piero Lacaita editore) 1988, 402 S., Lit. 35.000. - Der anzuzeigende Ta
gungsband ist bereits Ende 1988 erschienen. An Aktualität hat er deswe
gen nicht verloren, im Gegenteil: Seine Autoren, die 1985 auf hoher philo
sophischer Ebene über Antonio Labriola und seine Konzeption von Sozia
lismus und Marxismus diskutierten und dabei die damalige „Marxismus
krise" im Auge hatten, konnten nicht wissen, wie bald der „real 
existierende Sozialismus" zusammenbrechen würde. Auch daß sich Vertre
ter der italienischen Reformkommunisten wenige Jahre später in aller Öf
fentlichkeit von Karl Marx lossagen würden, sahen sie kaum voraus. Vor 
diesem Hintergrund gewinnt der Band an Bedeutung, nicht zuletzt für die 
Zukunftsperspektiven der heutigen italienischen Linken. Stimmen die 
Analysen der Verfasser, dann dürfte für die Linke erneut ein „ritorno ad 
Antonio Labriola" angebracht sein, wie ihn hier D, Bidussa für die zwan
ziger Jahre aufzeigt. Eines vor allem wird in den verschiedenen Beiträgen 
deutlich: Wenn von Turati gesagt wurde, sein Sozialismus sei ein prakti
scher gewesen, wichtiger als alle Theoriediskussion sei ihm der vom Mar
xismus aufgewiesene Zukunftshorizont für die Arbeiterklasse erschienen, 
so gilt dies in ähnlicher Weise auch für den großen italienischen Theoreti
ker und ersten Marxisten auf einem Lehrstuhl. Allerdings dürfte die Un
terscheidung zwischen „socialismo scientifico" und „comunismo critico" 
bei Labriola kaum ausreichen, um seine Bedeutung auszuschöpfen. Wichti
ger ist die von den Autoren gemachte inhaltliche Bestimmung dessen, was 
„kritischer Kommunismus" meint: er ist ein Humanismus. Für Labriola 
determinieren nicht einfachhin die ökonomischen Prozesse „die Gesetze, 
Gebräuche, Gedanken, Gefühle, Ideologien", entscheidend ist der Mensch 
und sein menschenwürdiges Leben in der Gesellschaft (E. Agazzi, A. M. 
Iacono). Soweit einige grundsätzliche Bemerkungen zur Bedeutung des 


