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vinz Lucca, die, mit Ausnahme der versiliesischen Marmorzone (Viareggio, 
Pietrasanta), bis heute eine „weiße Insel" in der roten Toskana geblieben 
ist. Alessandro Marianelli schließlich beschäftigt sich mit der sozialisti
schen Tradition in Pisa, einer Stadt, in der es dem PSI nicht gelang, die 
republikanisch-anarchistische Hegemonie über die Arbeiterbewegung zu 
durchbrechen. Der Autor führt diese Tatsache nicht allein auf die sozio-
ökonomische Struktur zurück, sondern auch auf präzise Schwächen und 
Fehlentscheidungen der pisanischen Sozialisten, die, wie schon aus den Ar
beiten von Robert Michels bekannt war, ihre Hochburg an der Universität 
besaßen und große Schwierigkeiten hatten, aus dem akademischen Ghetto 
auszubrechen. R. W. 

Brunello Vigezzi, II PSI, le riforme e la rivoluzione. Filippo Turati e 
Anna Kuliscioff dai fatti del 1898 alla prima guerra mondiale, Firenze (San
soni) 1981, X, 205 S., Lit. 18.000. - Der Autor, bekannt durch seine Arbei
ten zur italienischen Geschichte in der Giolitti-Ära und zu Beginn des Ersten 
Weltkriegs, legt mit diesem Band einen Zusammenschnitt verschiedener 
Aufsätze und Tagungsbeiträge vor, die sich im wesentlichen mit dem klassi
schen italienischen Reformsozialismus der Jahre 1898 bis 1914 beschäftigen. 
Nahezu einzige Quellengrundlage ist der mehrbändige Briefwechsel zwi
schen Filippo Turat i und Anna Kuliscioff, der um 1977 vom Verlag 
Einaudi publiziert worden ist. Vigezzi kann als bester Kenner und profilier
tester Interpret des „carteggio" gelten. Seine hier gesammelten Beiträge 
können der traditionellen politisch-institutionellen Historiographie zugeord
net werden, welche die Geschichte der Arbeiterbewegung auf die Tätigkeit 
von deren Führungsgruppen reduziert, wobei Vigezzi sich noch weiter ein
schränkt und vor allem den intimen politischen Gedankenaustausch der bei
den hervorragenden Führungspersönlichkeiten des reformistischen Sozialis
mus verfolgt und analysiert. Die Quellen- und Themenwahl verweist gleich
zeitig auf Stärken wie Schwächen der verschiedenen Beiträge. Auf der einen 
Seite wird es möglich, Vor- und Fehlurteile über den reformistischen PSI-
Flügel der Giolitti-Ära zu überwinden und zu korrigieren (z. B. die These 
von einer Anna Kuliscioff, die weniger „giolittianisch" sei als ihr Lebensge
fährte). Auch bietet der Band neue Anregungen, die immer wiederkehren
den Themen und Thesen zu diskutieren, wie z. B. die Frage der Blütezeit 
des reformistischen Projekts (ich erinnere an Caroccis Formulierung vom 
„spazio di un mattino"), die der substantiellen Rolle des PSI-Reformflügels 
in der Giolitti-Ära („subalterne Stütze des giolittianischen Systems" oder 
„Träger eines alternativen Projekts gesellschaftlicher Transformation"?), 
die der Tendenzkämpfe innerhalb der Partei („zwei Seelen des italienischen 
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Sozialismus"?) sowie die der politischen Linie des PSI in der Periode der 
italienischen Neutralität vom August 1914 bis zum Mai 1915. Auf der ande
ren Seite ist nicht zu übersehen, daß Vigezzis Methode die Gefahr einer 
neuen Verkürzung der PSI-Geschichte impliziert, bei der nicht nur die Rolle 
der Partei- und Gewerkschaftsbasis sowie die Bedeutung der gesellschaftli
chen Massenbewegung vernachlässigt wird, sondern auch der Beitrag ande
rer Strömungen des italienischen Sozialismus unter den Tisch fällt oder nur 
mit ein paar Zeilen abgehandelt wird. Als roter Faden zieht sich durch die 
verschiedenen Beiträge die Kritik an der gramscianisch-kommunistischen 
Forschungstradition und an deren Interpretation des PSI-Reformflügels. 
Vigezzi führt diese Auseinandersetzung nicht nur um inhaltliche, sondern 
auch um methodologische Fragen (siehe z.B. die Kontroverse mit Gastone 
Manacorda um dessen kulturellen Hegemoniebegriff, S. 182f.). Ange
merkt sei auch, daß sich der Autor, der seit Jahren gemeinsam mit Gaetano 
Ar fé und Leo Vali ani um eine „Neubewertung" der reformistisch-soziali
stischen Erfahrung bemüht ist, durchgehend mit den beiden Protagonisten 
seiner Arbeit identifiziert, die er dann auch oft liebevoll beim Vornamen 
nennt. Wer den „carteggio Turati-Kuliscioff * ganz oder teilweise gelesen 
hat, der weiß, daß die Gefahr der Identifizierung in der Natur der Quelle 
liegt. R. W. 

Francesco Barbagallo, Stato, parlamento e lotte politico-sociali nel 
Mezzogiorno 1900-1914, Napoli (Guida) 1980, 547 S., Lit. 19.000. - Die 
1976 erstmals veröffentlichte und nun in leicht überarbeiteter Fassung neu 
aufgelegte Studie des neapolitanischen Historikers wird wohl über längere 
Zeit hinweg ein nützliches Standardwerk zur politisch-institutionellen Ge
schichte des Mezzogiorno in der Giolitti-Ära bleiben (wobei in die Darstel
lung auch wichtige Aspekte der Wirtschafts- und Sozialgeschichte einflie
ßen). Wie der Autor selbst zum seiner Arbeit zugrunde liegenden Quellen
material schreibt, gibt es für die ersten fünfzehn Jahre unseres Jahrhun
derts keine bedeutsamen Bestände in den Archiven der Südprovinzen, die 
für diese Studie nicht herangezogen wurden. Aus der aufgearbeiteten Mate
rialfülle und der Themenvielfalt des Bandes resultiert auch die Schwierig
keit, ihn im Rahmen einer Kurzrezension angemessen zu besprechen. Zu 
unterstreichen ist, daß Barbagallo zu jenen süditalienischen Historikern ge
hört, die in jüngster Zeit kräftig an einem vom klassischen Meridionalismus 
geprägten Mezzogiorno-Bild rütteln und darum bemüht sind, die historische 
Diskussion von zahlreichen, oft stereotyp wiederholten Allgemeinplätzen zu 
befreien. Thematischer Leitfaden der Arbeit ist die Präsenz des liberalen 
Staats in seiner giolittianischen Variante im Mezzogiorno der Jahre, die von 


