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nato. Andere Beziehungen hielten der politischen Zerreißprobe nicht stand, 
so die mit G. Prezzolini, mit M. Missiroli oder mit U. Ojetti. Bewegend zu 
sehen, wie dem fünfzigjährigen S. („sono vecchio ormai e stanco", S. 319) 
aus der Jugend neue Bewunderer und Freunde zuwachsen, E. Rossi, P. 
Gobetti, P. Calamandrei, L. Basso. C. Rosselli nennt ihn „il più grande 
maestro di vita" (S. 320). Die Ereignisse des Jahres 1924 rütteln S. aus 
seiner politischen Apathie auf. Nach der Matteottikrise glaubt er den Fa
schismus am Ende. „Per fortuna siamo alla fine di questa disgustosa tragedia 
brigantesca e carnevalesca" (S. 311). Der Übergang zur offenen Einpartei
diktatur weckt alle seine kämpferischen Lebensgeister. Hatte er schon 1923 
begonnen, in großem Stil Material über die Geschichte des Faschismus zu 
sammeln (Basis aller seiner späteren Werke über dieses Thema), so enga
gierte er sich 1925 in der illegalen antifaschistischen Gruppe „Non mollare". 
Nach vier Jahren des Zögerns (schon im Oktober 1922 glaubte er, daß die 
Faschisten ihn aus der Universität verjagen würden) entschließt er sich 
1926 für das englische Exil. Sein Rücktrittsbrief von seiner Florentiner 
Professur ist ein bewundernswertes Dokument persönlichen Stolzes und der 
Kritik am entstehenden totalitären Regime (S. 469). Der Kampf um die 
Seele der kommenden Generationen wird in den letzten Briefen 1925/1926 
zum Kern der Zukunftsplanungen. Es wäre hochwünschbar, wenn diese 
Briefedition auch für die Jahrzehnte des Exils fortgesetzt werden könnte. 

J. P. 

Vera T o r u n s k y , Der Korfu-Konflikt von 1923. Großmachtinteressen 
und das System der kollektiven Sicherheit, in: Jost Dülf fer , Hans-Otto 
M ü h l e i s e n , Vera T o r u n s k y , Inseln als Brennpunkte internationaler Po
litik. Konfliktbewältigung im Wandel des internationalen Systems 
1890-1984: Kreta, Korfu, Zypern, Köln (Verlag Wissenschaft und Politik 
Berend von Nottbeck) 1986, S. 60-96. - Der Aufsatz gibt einen guten 
Überblick über die inzwischen reichhaltigen Forschungen zum Korfu-Kon
flikt. Nicht herangezogen wurde Matteo Pizzigallo, L'incidente di Corfù e la 
politica italiana nel Levante (Storia e Politica, 13 [1974], S. 400-441), der 
nachweisen kann, daß die italienische Marineleitung in einem anderen Pla
nungszusammenhang schon seit dem Juli 1923, d. h. weit vor der Ermordung 
General Tellinis am 27.8.1923, die Besetzung Korfus vorbereitet hatte. 
Nach T. ging der Völkerbund aus der Korfu-Krise gestärkt hervor. J. P. 

Angelo Oliviero O l i v e t t i , Dal sindacalismo rivoluzionario al corpora
tivismo, Roma (Bonacci) 1984, 320 S., Lit. 20.000. - Ehemalige revolutionä
re Syndikalisten spielten im Faschismus auf verschiedenen Ebenen eine 
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erstaunlich große Rolle. Vor allem die organisatorischen Fähigkeiten der 
Praktiker der Bewegung kamen dem Faschismus, besonders in seiner An
fangszeit, sehr zu gute. Man denke an die Rolle, die U. Pasella, M. Bianchi 
und C. Rossi gespielt haben. Doch auch auf der ideengeschichtlichen Ebene 
gab es eine, allerdings problematische, Kontinuität zwischen dem Syndika
lismus der Vorkriegszeit und dem Faschismus. Neben Sergio Panunzio ist 
vor allem A. 0. Olivetti für diese theoretische Kontinuität verantwortlich. 
Die vorliegende Publikation zeichnet sein Denken anhand einer geglückten 
Auswahl von 34 Texten über den Zeitraum von 1904 bis 1931 nach. Die 
historisch-biographischen Zusammenhänge werden in einer ausführlichen 
Einleitung von Francesco Perfetti dargestellt. — Schon sehr früh sind in O.s 
Beiträgen in den Pagine Libere, der von ihm gegründeten syndikalistischen 
Zeitschrift, ästhetisierende und elitäre Elemente erkennbar, die die spätere 
Entwicklung verstehbar machen. In einem Kommentar zum syndikalistisch 
geführten Landarbeiterstreik von Parma 1908 schreibt er, der Syndikalis
mus bedeute „la ricomparsa del tragico nella vita proletaria". Soziale Kämp
fe erscheinen ihm als „urto di due minoranze sul corpo inerte della gran 
massa anonima". Es ist daher nicht verwunderlich, daß er — analog zur 
Annäherung G. Sorels an die Action Frangaise — dem jungen Nationalismus 
mit offener Sympathie entgegentritt, obwohl er sich zunächst durchaus des 
politischen Antagonismus bewußt bleibt, der zwischen syndikalistischer und 
nationalistischer Bewegung besteht. Die Gemeinsamkeit diagnostiziert er 
hellsichtig auf der psycho-politischen Ebene: der Voluntarismus, das Elitä
re, der Kult des Heroischen, der Glaube an einen Mythos, die Ablehnung 
der italienischen Gesellschaft der Giolitti-Ära als „quattrinaria e bassamente 
edonistica". Im Gegensatz zur Mehrheit der revolutionären Syndikalisten 
tritt 0 . schon für den Libyen-Krieg ein. Im Oktober 1914 ist er dann unter 
den Initiatoren des Fascio rivoluzionario d'azione interventista. Doch die 
Nachkriegszeit führt ihn, anders als viele andere Syndikalisten, zunächst 
noch nicht in den Faschismus, sondern an die Seite des nationalgesinnten, 
aber tendenziell antifaschistischen Gewerkschaftsverbands UIL, für den er 
im September 1921 das Manifesto dei sindacalisti, eine Art Grundsatzpro
gramm des nationalen Syndikalismus, schreibt. Im folgenden Jahr ist 0 . in 
verschiedene antifaschistische Projekte unter der Schirmherrschaft von G. 
D'Annunzio verwickelt; so beteiligt er sich mit A. De Ambris und R. Rigola 
an einer Initiative für eine costituente sindacale zur Schaffung einer über
parteilichen Gewerkschaft. Erst in der Matteotti-Krise kommt es im Zuge 
einer „Linkswendung'1 der faschistischen Gewerkschaftspolitik zu seiner 
Annäherung an das Regime. Mussolini gewinnt 0 . für die Mitarbeit am 
Popolo d'Italia und in den Verfassungsreformkommissionen der Jahre 1924/ 
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1925, wo er als scharfer Gegner der Gewerkschaftsmonopolpläne E. Rosso-
nis auftritt. In der Folgezeit machen allerdings die letzten emanzipatori-
schen Elemente in seinem Denken der Propagierung des faschistischen Kor
porationensystems Platz, das er wegen seines frühen Todes (1931) in seiner 
endgültigen Ausbildung nicht mehr erlebt. Die hierbei noch verwendeten 
theoretischen Versatzstücke des Syndikalismus sind ihres früheren Gehalts 
völlig entkleidet und dienen nur noch dazu, ein letztlich konservatives Kon
zept zu verklären. R. F. E. 

Michelangelo Be l l ine t t i , Squadrismo di provincia. La nascita dei 
fasci di combattimento in Polesine (1920-1921), Rovigo (Minelliana) 1985, 
155 S., Lit. 20.000. — Diese kleine Publikation enthält zwei interessante 
Quellen für die Geschichte des aufkommenden Agrarfaschismus in der Pro
vinz Rovigo, einen 1924 entstandenen Rückblick von Pino Bellinetti, dem 
Onkel des Herausgebers und Begründer des Fascio di Rovigo, auf die An
fänge der Bewegung und die den gleichen Zeitraum betreffenden Erinne
rungen von Gino Finzi, dem Organisator der faschistischen Squadren im 
Alto Polesine und Bruder des bekannten Aldo Finzi, die der heute 92jährige 
1983 verfaßt hat. Naturgemäß erlaubt die erste Quelle sehr viel bessere 
Einblicke in das Denken und die Psychologie der frühen squadristi als die 
zweite, deren Wert durch die Grenzen des Gedächtnisses und das legitima-
torische Bemühen des Autors gemindert ist. P. Bellinettis unter dem Ein
druck der Matteotti-Krise geschriebener Rückblick ist deutlich vom Ressen
timent des „alten Kämpfers" gegenüber den „Karrieristen" und den Nutz
nießern der Bewegung geprägt. Gleichzeitig wird aber in seinen Ausführun
gen deutlich, wie schroff der Gegensatz des squadrismo agrario zum städti
schen Ursprungsfaschismus ist, dessen Programmgrundsätze er als die im-
brogliatissimi postulati del 1919 bezeichnet. Beide Quellen vermögen wich
tige Gründe für die Durchsetzung des Faschismus in der vom gemäßigten 
Sozialismus Giacomo Matteottis bestimmten Provinz zu erhellen: Elitärer 
Durchsetzungswillen, völlige Abwesenheit demokratischer Skrupel, perfek
te militärische Organisation und routinierter Umgang mit der Gewalt er
möglichten es der anfangs kleinen Minderheit von jungen Männern aus dem 
Bürgertum, die gut organisierte und demokratisch legitimierte Macht der 
sozialistischen Partei aus den Angeln zu heben. — Die ausführlich kommen
tierte und mit biographischen Skizzen aller wichtigeren Akteure versehene 
Dokumentation bietet, neben Einsichten in die Subjektivität zweier ehema
liger squadristi, eine erste Annäherung an die Geschichte des frühen Fa
schismus im Polesine, deren eingehende Darstellung bisher noch aussteht. 

R. F . E. 


