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520 NACHRICHTEN 

Maurizio Degl ' Innocent i , Geografia e istituzioni del Socialismo 
italiano 1892-1914, Napoli (Guida) 1983, 255 S., Lit. 22.000. - Seit dem 
Erscheinen der Arbeiten von Robert Michels zur Organisationssoziologie 
des italienischen Sozialismus hat es keinen umfassenden Beitrag mehr zu 
diesem Thema gegeben. Wohl mangelte es in den letzten Jahren nicht mehr 
an Aufsätzen und anderen Veröffentlichungen, die den einen oder anderen 
Aspekt beleuchteten. Der von D. vorgelegte Band ist nicht nur eine Synthe
se dieser Arbeiten, sondern er stützt sich gleichzeitig auf eine umfassende 
eigene Forschung. Dies gilt insbesondere für jene Zonen, die sicherlich in 
der Geschichte des PSI eine zentrale Stellung eingenommen haben: die Emi
lia-Romagna, die Toscana. Was gleichzeitig auffällt, ist die verstärkte Be
zugnahme des Autors auf internationale Forschungstraditionen wie die eng
lische Labour-History oder die französische und deutsche Arbeiterge
schichtsschreibung. Gerade durch den internationalen Vergleich soll eine 
These erhärtet werden, die noch relativ neu ist: die Besonderheiten des PSI, 
seine verspätete Gründung, der Regionalismus, die ausländischen Einflüsse 
auf politische Inhalte und Organisationsformen hatten nichts mit einer ver
meintlichen Rückständigkeit der italienischen Partei gemein, sondern sind 
als Zeichen ihrer Originalität zu werten. Letztere sieht D. vor allem im 
Reformsozialismus Turatis verkörpert, im Geflecht von Hilfsvereinen, Ge
nossenschaften, Gewerkschaftsorganisationen und roten Rathäusern, das 
die eigentliche Stärke des PSI bildete. Das System der wechselseitigen 
Autonomien wurde von der im Jahre 1912 an die Parteiführung gelangten 
revolutionären Fraktion aufgehoben und durch straffere Kontrollkompeten
zen ersetzt. Nicht immer wird der Autor dort Zustimmung finden, wo er 
Partei und Gewerkschaft von Bürokratisierungstendenzen völlig freispricht 
und gegen die These der Herausbildung von Arbeiteraristokratien polemi
siert. Die Kritiken Salveminis und der Liberisten mochten einseitig und zum 
Teil auch moralistisch sein. Sie enthielten jedoch hin und wieder einen wah
ren Kern. R. W. 

Maurizio Degl ' Innocent i (Hg.), Le Sinistre e il Governo locale in 
Europa. Dalla fine delF800 alla Seconda guerra mondiale, Pisa (Nistri-Li-
schi) 1984, 277 S., Lit. 20.000. - Mitherausgeber dieses Sammelbands über 
die Kommunalpolitik der Linksparteien in Westeuropa sind das Florentiner 
Istituto Socialista di Studi Storici und die Bonner Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Die zwölf Beiträge beschäftigen sich mit den kommunalpolitischen Konzep
ten der Arbeiterparteien in Italien, England, Frankreich, Deutschland, 
Schweden, Spanien und Österreich. Die deutschen Beiträge stammen von 
A. von Saldern (SPD im Kaiserreich), B. Herlemann und D. Rebentisch 
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(KPD bzw. SPD in der Weimarer Republik). Angesichts der unterschiedli
chen Länge und Qualität der verschiedenen Aufsätze sei hier vor allem auf 
die beiden wichtigsten hingewiesen. Der Herausgeber behandelt das Thema 
„Il Comune nel socialismo italiano dalla fine dellT800 al primo dopoguerra" 
(S. 9—50), während G. Sapelli sich mit den theoretischen Grundlagen soziali
stischer Finanzpolitik in den Gemeinderäten und im Parlament beschäftigt 
(S. 51-116). Einige Zahlen können den Umfang verdeutlichen, den das Phä
nomen der „roten Zitadellen", der sozialistisch regierten Rathäuser, in vor
faschistischer Zeit annahm: schon 1910 hatte der PSI in mindestens 108 
Kommunen die Mehrheit, und vier Jahre später war die Zahl auf 330 ange
wachsen. Erste Partei war der PSI 1914 auch in vier Provinzen (Ferrara, 
Mantua, Bologna und Reggio Emilia). Einen gewaltigen Sprung nach vorn 
schließlich konnten die Sozialisten 1920 verzeichnen, als die von ihnen be
herrschten Stadtverwaltungen auf 2000 anwuchsen (S, 24—25). Was ver
blüfft, sind jedoch nicht so sehr die Zahlen, als vielmehr die Aktualität der 
damals zur Debatte stehenden Probleme und der Lösungsversuche, welche 
die Sozialisten anboten. Nur so wird verständlich, warum das Phänomen der 
linken Stadtregierungen auch nach dem Zweiten Weltkrieg und verstärkt 
Mitte der siebziger Jahre Verbreitung fand. Die italienische Linke, und in 
diesem Zeitraum waren es nicht mehr nur die Sozialisten, konnte auf eine 
lange Tradition zurückblicken und an zahlreiche, 1922 zunächst abgerissene 
Fäden erneut anknüpfen. Angemerkt sei zum Abschluß, daß die beiden 
genannten Autoren im Rahmen dieses Erbes eine deutliche Präferenz für 
die reformsozialistische Richtung aussprechen. Zu den von ihnen zitierten 
Vätern der linken Kommunalpolitik gehören neben Filippo Turati auch Iva-
noe Bonomi, Giovanni Montemartini und Giacomo Matteotti. R. W. 

Rosario Contar ino, Il primo „Marzocco" (1896-1900), Bologna (Pa
tron) 1982, 221 S., Lit. 15.000. - Weit weniger als die Zeitschriften der 
Giolittiära vom „Leonardo" zur „Voce" hat deren Vorläufer, der seit 1896 in 
Florenz erscheinende „Marzocco" und die ihn repräsentierende Gruppe von 
Literaten von Corradini zu Morasso, von Conti zu Orvieto und Tumiati, 
bisher Beachtung gefunden. Und doch bricht sich bereits hier mit Vehemenz 
die Auseinandersetzung mit der sog. Krise der Jahrhundertwende Bahn, die 
ja in Wirklichkeit - gerade in Italien - eine Krise der positivistischen 
Kultur ist, aber auch eine Krise der staatstragenden liberalen Partei und 
des Parlamentarismus, eine tiefgreifende Bewußtseinskrise - oder ganz 
einfach Ausdruck der Spannung zwischen der alten Generation, die die Ein
heit schuf, und den Jungen, die nach 1870 geboren wurden und die glaubten, 
die Ideale ihrer Väter für bankrott erklären zu müssen. Es sind durchaus 


