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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 
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der „demokratischen Wende" (1900-1901) bis zur Bildung des Ministeriums 
Salandra und zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (Frühjahr-Sommer 
1914) reichen. Das einleitende Kapitel über die sozio-ökonomische Struktur 
des Mezzogiorno um 1900 ist insofern von großem Interesse, als es bei aller 
Notwendigkeit zur Synthese ein hinreichend differenziertes Bild dieser 
Großregion gibt, deren Charakteristika insbesondere in den nicht-italieni
schen Publikationen häufig das Opfer grober und oft auch ideologischer 
Verallgemeinerungen wurden (z. B. die These „Süditalien gleich halbfeuda
les Latifundium"). Der Autor vertieft zahlreiche klassische Themen wie das 
der Auseinandersetzung um Protektionismus und Liberismus, das der staat
lichen Spezialgesetzgebung für einzelne Zonen des Südens (Basilikata, Nea
pel) und das der giolittianischen Innenpolitik. Daß letztere sich durch ihren 
Janusköpfigen Charakter" ausgezeichnet habe, also durch weitgehende 
Wahrung liberaler und rechtsstaatlicher Grundsätze im Norden bei gleich
zeitiger verallgemeinerter Verletzung derselben Prinzipien im Süden, wie 
Butler in seiner Arbeit zu Salvemini schreibt, muß angezweifelt werden. 
Denn auch im Süden selbst nimmt die innenpolitische Linie Giolittis von 
Provinz zu Provinz unterschiedlichen Charakter an. Dies war einigen Zeit
genossen des piemontesischen Politikers durchaus schon bewußt, so z.B. 
dem langjährigen reformistisch-sozialistischen Bürgermeister von Catania, 
De Felice-Giuffrida, der auf den Kontrast zwischen Giolittis Vorgehen im 
östlichen und im westlichen Sizilien hinwies. Was für die Mittelmeerinsel 
gilt, trifft nach Barbagallo auch auf den kontinentalen Mezzogiorno zu. Denn 
auch hier waren die lokalen Interessen oft viel zu disparat und die Reaktion 
der staatlichen Zentralgewalt auf die Artikulierung dieser Interessen viel zu 
differenziert, als daß von einer durchgehenden und einheitlichen Linie Gio
littis gegenüber dem Mezzogiorno gesprochen werden könnte. Nicht zuletzt 
hierin lag eines der großen Probleme der süditalienischen Sozialisten, denen 
Barbagallo zahlreiche sehr instruktive Seiten widmet. Kritisch setzt sich der 
Autor auch mit einem der wichtigsten Protagonisten des meridionalen So
zialismus, Gaetano Salvemini, auseinander. R. W. 

Vittorio Foa, Per una storia del movimento operaio, Torino (Einaudi) 
1980, XIX, 291 S., Lit. 15.000. - Der Autor dieser Sammlung von Aufsät
zen, Rezensionen und anderen Beiträgen zur Geschichte der italienischen 
Arbeiterbewegung ist sicher alles andere als ein Fachhistoriker. Bekannt ist 
er in Italien vor allem als Gewerkschaftsführer, der über lange Zeit in den 
Führungsgremien der CGIL tätig war, und als Politiker, der einen ebenso 
langen Marsch durch verschiedene Parteien der Linken hinter sich gebracht 


