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nung in weiten Teilen des Mezzogiorno und Siziliens nicht notwendig gewe
sen. Den Autoren, die wie Marino und Micciché versucht hätten, auf die 
sizilianische Entwicklung in der Periode nach dem Ersten Weltkrieg einen 
norditalienischen Interpretationsschlüssel anzuwenden, wirft S. vor, sie 
hätten die harte Auseinandersetzung zwischen dem alten, die Insel politisch 
führenden Block und dem Faschismus unterschätzt. Eben dieser Kontrast 
aber lag der „soldino"-Bewegung zugrunde, einer wenig bekannten Episode 
aus den Monaten nach dem „Marsch auf Rom". Ihr Hauptträger waren 
einige sizilianische Klientelgruppen, „piccole aziende politiche professiona
li", wie S. (S. 9) schreibt, die sich weigerten, die lokalen Machtpositionen 
und Pfründen mit den Faschisten zu teilen. Schon das Abzeichen der Bewe
gung, die Münze mit der Abbildung des Königs, sollte zeigen, daß sie sich an 
der Monarchie und am liberalen Staat orientierte, also keinesfalls subversi
ven Charakter hatte. Antikonstitutionelle Kräfte der Linken, wie die Repu
blikaner und Kommunisten, ließen sich jedoch von dieser Ausrichtung nicht 
beeindrucken und beteiligten sich ebenfalls an den Protestaktionen. Die 
Eisenbahnergewerkschaft schließlich sorgte für die Verbreitung der Bewe
gung in weiten Teilen Siziliens und Süditaliens. Auf der Insel selbst legten 
die Führer des „soldino" das Schicksal der Bewegung in die Hände Vittorio 
Emanuele Orlandos, der sich jedoch weigerte, die Führung zu übernehmen 
und auf einheitliche regionale Aktionen hinzuarbeiten. Was blieb, war der 
Epilog des „soldino", eine vom Palermitaner Jura-Professor und Abgeordne
ten Lombardo Pellegrino gehaltene Parlamentsrede zur Verteidigung des 
Rechtsstaats, die recht eindrucksvoll gelang, aber machtlos blieb gegenüber 
dem Konsolidierungsprozeß des neuen Regimes. R. W. 

Giovanni Spadolini, Italia di minoranza. Lotta politica e cultura dal 
1915 a oggi, Quaderni di storia 63, Firenze (Le Monnier) 1983, XVI, 428 S., 
Lit. 20.000. - Der Autor braucht in dieser Zs. nicht mehr vorgestellt zu 
werden (vgl. QFIAB 60, S. 581 f.; 61, S. 480). Wie die beiden vorhergehen
den Aufsatzsammlungen „L'Italia dei laici" und „L'Italia della ragione" ent
hält der Band biographische Skizzen, Rezensionen, Polemiken, Vorworte 
usw., die S. in der „Stampa" und in der seit 1980 unter seiner Leitung 
stehenden „Nuova Antologia" publiziert hat. Die Texte kreisen einmal mehr 
um schon vielbehandelte Themen, die politischen und kulturellen Traditio
nen des „dritten" nicht katholischen und nicht marxistisch-kommunistischen 
Italien, die von Giolitti bis zu La Malfa, von Croce bis zu Calamandrei und 
Bobbio reichen. Giorgio Amendola hat etwas spöttisch eingewendet, hier 
handle es sich um ein Italien „permanentemente sconfitta sul piano politico" 
(S, VII). S. hat zu Recht geantwortet „il peso dei voti, corrispondenti alle 
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forze politiche operanti in un paese, non esaurisce la gerarchia delle forze 
culturali che muovono la storia" (S. Vili). In der „Krise der Ideologien*', die 
im letzten Jahrzehnt die Gewißheiten sowohl im katholischen wie im kom
munistischen Raum aufgezehrt und zersetzt hat, sieht S. die Chance für eine 
Renaissance liberaler und demokratischer Werte. Wie bei einer solchen 
Sammlung von Gelegenheitsarbeiten fast unvermeidlich, bleibt vieles Frag
ment. Manche Themen und Gedanken wiederholen sich. Trotzdem kann der 
Band als eine hochnützliche Einführung in einen breiten Bereich der zeitge
schichtlichen Diskussion in Italien und als ein erneuter Beweis für den engen 
Zusammenhang zwischen Geschichte und Politik in diesem Lande gelten. 

J. P. 

Daniela Coli, Croce, Laterza e la cultura europea, Bologna (Il Mulino) 
1983, 237 S., Lit. 20.000. - Die über fast ein halbes Jahrhundert reichende 
Zusammenarbeit zwischen dem in Bari beheimateten Verleger Giovanni La
terza und Benedetto Croce gehört zu den singulären Glücksfällen der italie
nischen Kultur. Der junge, unbekannte und kaum bemittelte Verleger aus 
der entfernten Provinzstadt Apuliens war 1901 an den damals schon einfluß
reichen Philosophen in Neapel herangetreten, um ihn als Ratgeber für die 
noch ganz in den Kinderschuhen steckende Verlagsarbeit zu gewinnen. 
Croce machte aus dem begrenzt gedachten Angebot das Projekt einer die 
gesamten Geisteswissenschaften erfassenden Neuorientierung der italieni
schen Kultur und lancierte über den neuen Verlag nicht nur seine Zeitschrift 
„La Critica", sondern auch im Abstand von wenigen Jahren vier Editionsrei
hen, die „Scrittori d'Italia", die „Filosofi antichi e medievali", die „Classici 
della filosofia moderna" und die - heute bei fast tausend Titeln angelangte 
- „Biblioteca di cultura moderna". Laterza und Croce wurden in der Folge
zeit quasi ein Synonym. Die Zusammenarbeit machte aus Croce binnen we
niger Jahre die dominierende Figur der kulturellen Szene Italiens und ließ 
Laterza in die schmale Gruppe der angesehensten Verlage des Landes auf
rücken. Die vorliegende Arbeit, die sich auf das erstmals geöffnete Verlags
archiv stützen kann, schildert die Etappen des Zusammenwirkens, das auch 
die schwierigen Jahrzehnte des Faschismus ungetrübt überstand. Coli läßt 
ihre reichen Quellen ausführlich zu Wort kommen. So ergibt sich aus dem 
Zwiegespräch nicht nur ein Blick in die Werkstatt eines überragenden Kul
turorganisators, sondern auch das Porträt eines respektvollen, aber auch 
selbstbewußten Verlegers, der den Übergriffen des irritablen und bisweilen 
auch herrschsüchtigen Philosophen klug zu wehren wußte. Da Croce sich 
der deutschen Kultur weitgehend verpflichtet wußte, ist der Band für einen 
deutschen Leser von besonderem Interesse. Hier sieht man, wie die zahlrei-


