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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 
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neuen Nationalismus und versuchte D'Annunzios Fiume-Unternehmen zu 
neutralisieren. Die Lösung der brennenden ökonomischen und sozialen Pro
bleme („mehr produzieren, weniger konsumieren") schien ihm vorrangig. 
Gleichzeitig versuchte er die Ordnung, die Staatsautorität und die Verwal
tungseffizienz wiederherzustellen. Diese Politik der Vernunft und des Aus
gleichs stieß auf den wütenden Widerstand sowohl der Rechten wie der 
Linken. Hinzu kamen die Kontraste im liberalen Lager selbst, etwa die 
Feindschaft zwischen Nitti und Giolitti. Noch 1945 konnte Nitti schreiben 
„Ho sempre considerato Mussolini come un avversario e Giolitti come un 
nemico" (S. 449). Unter diesen Voraussetzungen war sein Sturz nur eine 
Frage der Zeit. Barbagallo stellt diese zentrale Periode in den Zusammen
hang einer großen, intensiv und konsequent gelebten Vita: der Aufstieg aus 
bedrücktesten süditalienischen Verhältnissen, die erste akademische Kar
riere als Finanzwissenschaftler, die wissenschaftliche Erforschung der öko
nomischen und sozialen Probleme des Südens (die „Scritti sulla questione 
meridionale" füllen die ersten vier Bände der Gesamtausgabe), die politische 
Karriere vor und während des Weltkrieges. Was nach 1920 kam: das durch 
die Feindschaft des Faschismus erzwungene Exil, die in Form von zahlrei
chen Büchern vorgelegten weltpolitischen Analysen, die Haft während der 
deutschen Besetzung Frankreichs, nach 1946 die Mitwirkung an der neuen 
italienischen Verfassung, scheint nur noch Epilog. In seiner übertriebenen 
Selbstsicherheit war Nitti nach wie vor sicher, die Schlüssel für die Lösung 
aller Weltprobleme zu besitzen, die Zeit aber war über ihn hinweggegangen. 
Die glänzend geschriebene Biographie Barbagallos ist ein Buch, aus dem 
man viel über das damalige wie über das heutige Italien lernen kann. J. P. 

Francesco Saverio Nitti: Meridionalismo e europeismo. Atti del conve
gno di Potenza 27-28 settembre 1984, Collezione di Studi Meridionali, Bari, 
Roma (Laterza) 1985, V i l i , 260 S., Lit. 20.000. - Dieser Band ist ein weite
res Zeichen für das neuerwachte Interesse, das die Figur Nittis seit kurzem 
in Italien findet. Die elf Beiträge beziehen sich auf die schon im Titel ge
nannten beiden Themenbereiche. Nitti kam aus dem ärmsten Süden, aus der 
Basilicata. E r war nach Crispi und Salandra der dritte Süditaliener, der es 
bis zum Ministerpräsidenten brachte. Die Südfrage nimmt nach Ansicht von 
M. R o s s i - D o r i a (F. S. Nitti e la questione meridionale) eine zentrale Stel
lung im Denken Nittis ein. Seine Untersuchungen über die Entwicklung des 
Staatshaushalts nach 1862 ließen erstmals erkennen, wieviel finanzielles 
Terrain der Süden durch die Einigung eingebüßt hatte und welche zusätzli
chen Kosten ihm durch die Schutzzollpolitik aufgebürdet wurden. Salvemini 
nannte diese Arbeiten „un passo gigantesco nella conoscenza della questione 


