
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 65 
 

1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



518 NACHRICHTEN 

einer im März 1983 in Luxemburg veranstalteten Tagung zum Thema der 
italienischen Emigration. E. Ser ra hat einleitend einen Überblick über 
„l'emigrazione italiana 1861 — 1980" beigesteuert. P. Milza untersucht die 
politische Bedeutung der italienischen Emigration in Frankreich vor 1914. 
Der Fortsetzung dieses Themas in der Zwischenkriegszeit sind die Überle
gungen P. Guillens gewidmet. Weitere Beiträge von H. Schäfer, M. 
Dumoulin, K. E. Lönne, A. Morelli, B. Gallo und G. Noiriel gelten 
der italienischen Emigration in Belgien, Luxemburg und Deutschland. 

J. P. 

Aldo Bersel l i (Hg.), Andrea Costa nella storia del socialismo italia
no, Bologna (Mulino) 1982, 319 S., Lit. 17.000. - 1979 jährte sich zum 
hundertsten Male die Veröffentlichung jenes Briefes, in dem Costa den 
romagnolischen Freunden seine ideologische „Wende" kundtat und mit dem 
er zugleich einen tiefen Wandel in der Strategie der gesamten sozialistischen 
Bewegung einleitete: Seine Mitstreiter, forderte er, sollten das Ziel der 
anarchistischen Insurrektion aufgeben und insbesondere alle legalen Mög
lichkeiten nutzen, um die konkreten Probleme der „Enterbten und Entrech
teten" zu lösen. Nichts lag also näher, als in seiner Vaterstadt Imola eine 
Tagung über ihn und seine Stellung im italienischen Sozialismus zu veran
stalten. Die dort gehaltenen Vorträge, die nach B. wesentliche Elemente für 
eine noch fehlende Gesamtbiographie des Protagonisten liefern, werden nun 
mit dem vorliegenden Band einem weiteren Kreis zugänglich gemacht. Der 
junge Costa, heißt es bei B. selbst, habe vorrangig der religiösen Metaphy
sik den Kampf angesagt, sein höchstes Ziel sei die „Vermenschlichung des 
Menschen", „l'umanamento dell'uomo", gewesen. Eine eher moralische Pro
blemstellung, die ihn dazu führte, in der Ersten Internationale keine bloße 
Assoziation zur Verteidigung der Arbeiterinteressen, sondern eine Vereini
gung zu sehen, die sich um die allgemeine menschliche Emanzipation be
mühte. Dementsprechend wandte sich Costa auch zumeist ans „Volk", an 
dessen „natürlichen" revolutionären Instinkt er all seine Hoffnungen knüpf
te. Doch später, bemerkt Roberto Finzi, habe er erkannt, daß die Massen 
einer Führung und diese einer „kritischen Theorie" bedürften. Hierin liegt 
wohl auch der eigentliche Grund für die „Wende", auf die Franco Della 
Peruta dann im einzelnen eingeht. Er versucht vor allem, die ideellen Ein
flüsse aufzuzeigen, denen Costa in dieser Zeit ausgesetzt war und die ihn zu 
einem Positionswechsel veranlaßt haben. Pier Carlo Masini schließlich be
schreibt anschaulich, wie aus der erstrangigen Persönlichkeit von interna
tionalem Format im Verlaufe der 80er Jahre eine Figur wurde, die sich, von 
anderen überschattet, hauptsächlich auf die Probleme der romagnolischen 
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Provinz konzentrierte. Weitere Beiträge behandeln Einzelaspekte des Den
kens (Konzept der Gemeindeautonomie, Genossenschaftsidee) und Handelns 
(Mitarbeit in der Gemeindeverwaltung, politische und parlamentarische Ak
tivitäten) unseres Protagonisten. Unwillkürlich drängt sich dem Leser nach 
der Lektüre dieses Bandes der - schon eingangs von Leo Valiani gezogene -
Schluß auf, daß in seinem Leben „pienamente o potenzialmente, tutte le 
tendenze del movimento socialista italiano" gegenwärtig gewesen waren. 

Gerhard Kuck 

Andreina De Clement i , Politica e società nel sindacalismo rivoluzio
nario. 1900-1915, Roma (Bulzoni) 1983, 175 S., Lit. 15.000. - Der vor 
einigen Jahren verstorbene belgische Arbeiterhistoriker Georges Haupt hat 
einmal erklärt, daß es zu den Aufgaben der Sozialgeschichte gehöre, histo-
riographische Filter und Etiketten zu zerstören und einer Tendenz entge
genzuwirken, die immer nur traditionellen Spuren folgt. Als Beispiel nannte 
Haupt die Debatte um den revolutionären Syndikalismus, die völlig von 
einer Analyse der sozialen Basis dieser Bewegung abstrahierte. D. legt nun 
eine vergleichende Geschichte der französischen, italienischen, nordameri
kanischen und englischen Erfahrung vor. Es handelt sich nicht um einen 
eigenständigen Forschungsbeitrag, sondern um eine Auswertung der zum 
Thema erschienenen Fachliteratur. Gerade der synthetische Charakter die
ser Arbeit ermöglicht jedoch eine Erweiterung der Kenntnisse über den 
revolutionären Syndikalismus als internationale Erscheinung. Produkt der 
europäischen Revisionismus-Krise als ideologische Strömung, Ausdruck 
neuer Bedürfnisse des im Rahmen der zweiten industriellen Revolution ent
standenen Proletariats, Organisationsform von marginalen Arbeiter schich
ten wie den amerikanischen Hoboes, dies alles waren Momente der Bewe
gung, die sich von Frankreich über große Teile Europas bis nach Nordame
rika ausdehnte. Als Reaktion von Teilen der Arbeiterbewegung auf die 
Reform- und Integrationstendenzen der sozialistischen Parteien hatte der 
revolutionäre Syndikalismus den geringsten Erfolg dort, wo die Sozialdemo
kratie am orthodoxesten war: im deutschen Kaiserreich. Schon vor Beginn 
des Ersten Weltkriegs gerieten Teile der Bewegung in eine tiefe Krise, 
während das Stadium der Agonie durch das Auftreten von zwei neuen Prot
agonisten der Weltgeschichte beschleunigt wurde: die russische Revolution 
und der Bolschewismus auf der einen und der Faschismus auf der anderen 
Seite absorbierten auf von Land zu Land verschiedene Weise ideologische 
Elemente und organisatorische Bruchstücke der revolutionär-syndikalisti
schen Tradition. R. W. 


