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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 
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hat (Partito d'Azione, PSI, PSIUP, PdUP, DP). Den Historikern ist er als 
Autor einer Reihe von Artikeln in den Fachzeitschriften sowie eines Bei
trags zum fünften Band der „Storia d'Italia" von Einaudi dennoch kein Un
bekannter» Eben diese Aufsätze sind nun zusammen mit dem Beitrag „Sin
dacati e lotte sociali" der Einaudi-Publikation neu veröffentlicht worden. 
Rezensiert werden die Arbeiten „Il capitale finanziario" von Pietro Grifone 
und „Resistenza e storia d'Italia" von Guido Qu azza. Die politisch-biogra
phischen Beiträge beschäftigen sich mit Giuseppe Di Vittorio, Carlo Levi, 
Emilio Lussu, Ernesto Rossi und Rodolfo Morandi. Themen der Aufsätze 
sind unter anderem die Wirtschaftspolitik des Faschismus, die Strategie der 
CGIL (und zwar sowohl der Einheitsgewerkschaft in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit als auch des kommunistisch-sozialistisch geführten Gewerk
schaftsbundes nach der Spaltung von 1948), die kapitalistische Rekonstruk
tion in Italien nach dem IL Weltkrieg und die Geschichte des PSI im glei
chen Zeitraum. Im Vorwort gibt F. einige interessante Anregungen für 
Historiker und Nicht-Historiker, die sich mit der Geschichte der Arbeiter
bewegung beschäftigen, wobei er nicht die geringste Scheu davor äußert „di 
proporre analogie fra la sfera della storiografia e quella della politica" (S. 
IX). Für den Autor stammt das Bedürfnis nach einer Arbeitergeschichts
schreibung aus der Arbeiterbewegung selbst: „il proletariato che rivendica
va il diritto di avere una sua voce, di non esprimersi attraverso la parola 
delle classi dominanti, doveva ritrovare la sua memoria storica, che era poi 
un aspetto della sua identità." F. formuliert ein ganzes Programm von not
wendigen Studien, die zur Überwindung der traditionellen, an Institutionen 
und Führungsgruppen orientierten Arbeitergeschichtsschreibung führen 
sollen, ohne dabei der Illusion einer „reinen" Sozialgeschichte zu verfallen. 
Auf einen weiteren Beitrag des Autors lohnt es sich, gesondert zu verwei
sen, da er hier erstmals veröffentlicht wird. Es handelt sich um die „Cento
cinquanta domande a Pietro Nenni", deren Entstehungsgeschichte der Au
tor in einem kurzen Vorspann erzählt. Im Jahre 1975 schlug ein Verlag F. 
vor, Pietro Nenni über dessen politische Aktivität in den Jahren 1919 bis 
1943 zu interviewen. F. arbeitete 145 entsprechende Fragen aus und legte 
sie dem PSI-Führer vor, der ihm jedoch erklärte, „che in quel momento non 
se la sentiva di affrontare quest'impegno" (S. 189). Zwei Jahre später er
schien dann bei Laterza das Bändchen Pietro Nenni, Intervista sul socialis
mo italiano. Interviewer war allerdings nicht mehr F., sondern Giuseppe 
Tamburrano. Abgesehen einmal von der Frage, warum hier der Intervie
wer gewechselt wurde (waren die Fragen Tamburranos bequemer zu beant
worten als die F.'s?) bieten die „Centoquarantacinque domande" genügend 
Stoff, über die Geschichte des italienischen Sozialismus in einer Perspektive 
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der „lunga durata", nämlich vom Libyenkrieg bis zur „Resistenza", zu re
flektieren. R. W. 

Cultura e società in Italia neir età umbertina. Problemi e ricerche, 
Centro di ricerca „Letteratura e cultura delPItalia unita", Atti del primo 
Convegno (Milano 11-15 settembre 1978), Milano (Vita e Pensiero) 1981, X, 
487 S. - So vielfältig die Themen dieses interdisziplinären Symposions der 
kath. Universität von Mailand erscheinen - sie umfassen Wirtschaft und 
Gesellschaft, Theologie und Philosophie, Politik und Religiosität, Literatur, 
bildende Künste und Musik in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh.s - so 
zieht sich doch eine gemeinsame Leitlinie durch fast alle 15 Einzelbeiträge. 
Zentrales Thema ist die herrschende Ideologie des Positivismus in ihrem 
Gegentiber zur kath. Kirche. Positivismus, dies wird vor allem in der grund
legenden Analyse des Philosophen E. Garin deutlich, war in diesen Jahren 
mehr als eine wissenschaftliche Methode, er wurde zur Weltanschauung und 
einer Art Antireligion, was Garin neben den Anstößen aus Deutschland 
darin begründet sieht, daß die führenden italienischen Positivisten von He
gel oder vom kath. Priestertum herkamen. In der Auseinandersetzung mit 
der kath. Kirche wurde der Positivismus zur Grundlage des Kirchenkampfes 
der herrschenden Linken, die sie mit der äußersten Linken verband und sie, 
so F. Fonzi in der Beantwortung der Frage nach dem Unterschied in den 
beiden Richtungen des italienischen Liberalismus, von der historischen 
Rechten trennte. Um die Beiträge Garins und Fonzis lassen sich die anderen 
gruppieren, in denen z. T. die gleichen Gedanken aufklingen, die zum ande
ren zeigen, wie die Kampfstellung des intransigenten Katholizismus auf den 
innerkirchlichen Bereich übergriff und etwa den Namen Rosminis in kir
chenpolitische Auseinandersetzungen hineinzog, die nichts mehr mit dessen 
Philosophie zu tun hatten (A. Pupi). Es wird aber auch deutlich, welcher 
Graben die neue laizistische Kultur vom Katholizismus trennte, der sich 
selbst ins Abseits stellte (vgl. A. Martini, R. Perroud u.a.). Daß die Ge
sprächspartner die positiven Leistungen einer auf dem Boden des Positivis
mus entstandenen Kultur in Geschichtsschreibung, Dichtung, Kunst heraus
stellen, mag ein Hinweis darauf sein, daß die Konfrontation zwischen laizi
stischen und klerikalen Kräften im heutigen Italien an Stellenwert verloren 
hat. 0. W. 

Adolfo Pepe, Lotta di classe e crisi industriale in Italia. La svolta del 
1913, Milano (Feltrinelli) 1978, 206 S., Lit. 6.500. - Die letzten Jahre der 
Giolitti-Ära, der Zeitraum, der vom Beginn des Libyenkriegs bis zum Som
mer 1914 oder zum Mai 1915 reicht, haben aufgrund der eigenartigen Ver-


