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Kern einer künftigen linksreformistischen Partei (S. 28, 186, 234). Die Pro
bleme Süditaliens (Agrarfrage, Steuerreform, Protektionismus, Freihandel, 
Emigration) stehen im Vordergrund der Zeitschrift. Es geht um die Rolle 
der Parteien, das Verhältnis von Staat und Kirche, die Außenpolitik (Li
byenkrieg, Erneuerung des Dreibundes 1912). 1913 kandidiert S. in Molfet-
ta als Unabhängiger bei den Parlaments wählen. Er macht aus dieser Kandi
datur einen Modellfall für die Einmischungen, Pressionen und die Gewaltan
wendung im Wahlkreis von seiten der Regierung. Seine Niederlage wird 
dank der erstmals erreichten Öffentlichkeitswirkung in der nationalen Pres
se zu einem moralischen Sieg und zu einer massiven Anklage gegen den 
„ministro della mala vita", d. h. gegen Giolitti. Man wird in Zukunft diesen 
reichen Briefband (schade nur die zahlreichen Überschneidungen, der Brief
wechsel Salvemini - G. Fortunato ist schon aus dem Carteggio G, Fortuna
to bekannt) bei der Lektüre der „Unità" mit Gewinn heranziehen können. 

J. P. 

Santi F e d e l e , I repubblicani di fronte al fascismo (1919—1926), Fi
renze (Le Monnier) 1983, 336 S., Lit. 22.000. - Die vorliegende Arbeit 
befaßt sich mit der Politik der kleinen, aber traditionsreichen republikani
schen Partei zwischen dem Ersten Weltkrieg und der endgültigen Beseiti
gung jeglicher politischen Freiheit durch das faschistische Regime. Das Be
merkenswerte am Verhältnis der Republikaner zum Faschismus ist, daß 
diese trotz der vielen Berührungspunkte beider Gruppierungen schon sehr 
früh eine harte antifaschistische Position bezogen. Man denke daran, daß 
der interventismo di sinistra, der Kampf um die Costituente, der Antibol-
schewismus und die Befürwortung des Fiume-Unternehmens D'Annunzios 
Republikaner und Faschisten verbunden hatte. Man denke auch daran, daß 
beide Formationen zum Teil das gleiche soziale Rekrutierungsfeld hatten: 
die untere Mittelschicht. So waren 1919 Doppelmitgliedschaften im PRI und 
den Fasci di combattimento auch keine Seltenheit - Pietro Nenni ist das 
berühmteste Beispiel hierfür. Doch führten die immer deutlicher werdenden 
imperialistischen Tendenzen im außenpolitischen Denken Mussolinis und vor 
allem der klar antiproletarische Charakter des 1920 aufkommenden Agrar-
faschismus zu einer deutlichen Abgrenzung. Schon im Mai 1920 erließ der 
republikanische Parteisekretär Fernando Schiavetti einen Unvereinbar
keitsbeschluß, in dem er die Doppelmitgliedschaft als incomprensibile aber
razione bezeichnete. Bald wurden auch republikanische Arbeiter Opfer der 
faschistischen Gewalt, und ein Annäherungsprozeß zwischen Republikanern 
und Sozialisten kam in Gang, der im Februar 1922 zur Alleanza del lavoro 
führte, zum letzten Versuch der Linken, durch eine gemeinsame Anstren-
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gung den Faschismus aufzuhalten. Diese antifaschistische Linksorientie
rung der Parteiführung blieb allerdings nicht überall unwidersprochen. In 
den republikanischen Hochburgen der Romagna und der Marken kam es im 
Januar 1923 zur Abspaltung einiger Parteigliederungen, die zum Verlust 
von ca. 20 % der Mitglieder führte. Der PRI widerstand aber in der Folge
zeit allen Anpassungsversuchungen an das Regime. Er schuf sich 1923 sogar 
eine herausragende Stellung im oppositionellen Lager, indem er die antifa
schistische Sammlungsbewegung Italia Libera ins Leben rief. Dieses antifa
schistische Engagement führte die meisten Parteiführer nach 1925 ins Exil. 
— Die auf breiter Quellenbasis aufbauende Arbeit stellt einen wichtigen 
Beitrag für die Erforschung der Krise des liberalen Systems nach dem Er
sten Weltkrieg und in der Zeit des frühen Faschismus dar. R. F . E. 

Francesco B a r b a g a l l o , Francesco Nitti, La vita sociale della nuova 
Italia, vol. 33, Torino (UTET) 1984, XVII, 681 S., Lit. 50.000. - F. S. Nitti 
(1868-1953) zählt zu den emblematischen Figuren der italienischen Politik 
im 20. Jahrhundert. Italien widmete ihm nach seinem Tod eine auf 18 Bände 
angelegte „Nationalausgabe" seiner Werke, die inzwischen weitgehend ab
geschlossen ist (vgl. Bibl. Informat., Nr. 834, 1383, 2041, 2381, 3293). Trotz 
dieses „Nationalmonuments" scheint die Figur Nittis in einem immer ferne
ren, blasser werdenden Licht zu stehen. Nun legt der in Neapel lehrende 
kommunistische Historiker F. Barbagallo über diesen Politiker, „uno dei 
migliori prodotti dell'Italia liberale" (S. 300) eine breit dokumentierte, um
sichtig argumentierende und hochlesbar geschriebene Biographie vor. Nittis 
Name ist unlösbar verknüpft mit seiner Tätigkeit als Ministerpräsident 
1919/1920. Sein Kabinett war der letzte aussichtsreiche Versuch, das durch 
institutionelle Blockaden und gesellschaftliche Kontraste gelähmte liberal
demokratische System vor der Herausforderung durch den aufsteigenden 
Faschismus zu retten. Sein Charakterbild schwankt. Maranini attestiert 
ihm „scarsa sensibilità politica", „assoluta incapacità suggestiva" und „man
canza di . . . leadership politica". Gramsci sah in ihm einen neuen Kerenski, 
den unfreiwilligen Wegbereiter einer kommenden bolschewistischen Revo
lution in Italien. B. nun läßt ihm größere Gerechtigkeit widerfahren. Nitti 
war unter den europäischen Staatsmännern der unmittelbaren Nachkriegs
zeit der weitsichtigste. Er begriff den Weltkrieg als europäischen Bruder
krieg, kritisierte die Versailler Friedensordnung und erstrebte die Aussöh
nung mit Deutschland und einen Modus vivendi mit der entstehenden So
wjetunion. E r begriff die neue weltpolitische Rolle der USA und versuchte 
sie für eine neue, auch im ökonomischen fundierte europäische Zukunftsord
nung nutzbar zu machen. Innenpolitisch bekämpfte er aufs schärfste den 


