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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. 


