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von einiger Originalität ist: jenseits der Polemik zwischen den beiden extre
men politisch-historiographischen Standpunkten (der antifaschistische Wi
derstand als „verratene Revolution" oder als positiver Bruch in der sozialen 
und politischen Entwicklung Italiens) vertreten die beiden Forscher ein 
neues „Resistenza"-Konzept. Die Widerstandsbewegung, schreiben P. und 
R., „non può più essere definita come un'epopea militare e politica ristretta 
comunque a certe regioni geograficamente ben limitate". (S. 13). Andern
falls verlören wichtige soziale Bewegungen, die von Süditalien und Sizilien 
ausgingen, wie die Landbesetzungen, die Kämpfe für Arbeit und gegen die 
militärische Einberufung ihre nationale Dimension. Von dieser Hypothese 
ausgehend befragen die Autoren das Quellenmaterial für die Provinz Messi
na und gelangen zu Ergebnissen, die den lokalgeschichtlichen Rahmen über
schreiten und für eine Rekonstruktion der Geschichte des PCI im ganzen 
Mezzogiorno von großem Interesse sind. R. W. 

• 

Giorgio Amendola, Polemiche fuori tempo. Prefazione di Francesco 
De Martino, Roma (Editori Riuniti) 1982, 191 S., Lit. 8.500. - Nicht 
„zeitlos", aber durch klaren Weitblick ihrer Zeit ein wenig voraus, sind viele 
der in diesem Band von F. Pellegrini vereinten 17 Artikel und Reden A.s 
aus den Jahren 1961-1979. Die Eckdaten sind nicht zufällig gewählt. 1961 
werden die Weichen für die erste Regierung des centro-sinistra gestellt. 
1979 kehrt der PCI zu einer Linie intransigenter Opposition zurück, nach
dem sich der (von einem nicht unerheblichen Teil der Parteibasis ohnehin 
abgelehnte) „historische Kompromiß" als die Quadratur des Kreises erwie
sen hat. Von den Ereignissen und Entwicklungen der beiden Jahrzehnte 
werden kritisch reflektiert: die Diskussion (hier mit N. Bobbio) um die 
Gründung einer die gesamte Linke umfassenden einheitlichen Arbeiterpar
tei und die Suche nach einem dritten, sozialdemokratische wie kommunisti
sche Vorstellungen gleichermaßen überwindenden Weg zur sozialistischen 
Umformung der Gesellschaft; die Studentenbewegung von 1968; die Wirt
schafts- und Inflationskrise Anfang der siebziger Jahre; das Phänomen des 
Terrorismus. Fast alle der hier versammelten Artikel haben bei ihrem Er
scheinen in der parteieigenen Zeitschrift Rinascita ein lebhaftes Echo auch 
außerhalb des PCI ausgelöst. Sie tragen wesentlich zum Verständnis der 
großen politischen Debatten dieses Zeitraums bei. J. Ch. 

Giorgio Bocca, Mussolini socialfascista, Milano (Garzanti) 1983, 157 
S., Lit. 12.000. - Der Autor, gegenwärtig Mitarbeiter der linksliberalen 


