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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-
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dichtung neuer Entwicklungen auf der wirtschaftlichen, sozialen, politi
schen und kulturellen Ebene immer wieder das besondere Interesse der 
Historiker geweckt. Was geschieht im Italien der wenigen Jahre, welche 
das tripolitanische Unternehmen vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
trennen? Wo liegen die Gründe für das Scheitern des „giolittianischen Mo
dells", nach dessen Regeln das Land seit Beginn des Jahrhunderts regiert 
wurde? P., der an der Universität Bari Geschichte der Gewerkschaftsbewe
gung lehrt und einer der bekanntesten italienischen Gewerkschaftshistori
ker ist, wurde für eine frühere Veröffentlichung, die zweibändige „Storia 
della CGdL", sehr scharf angegriffen. Die Kritiker, unter anderen auch 
Volker Hunecke, warfen ihm vor, die Geschichte der CGdL auf das Wir
ken ihrer engeren Führungsgruppe zu reduzieren, und gleichzeitig die ei
gentlichen Protagonisten, die Arbeiter, völlig zu vernachlässigen. Man wird 
feststellen können, daß P. in dieser neueren Arbeit detaillierter auf die Lage 
der Arbeiter in der norditalienischen Industrie eingeht. Den Arbeitskämp
fen des Jahres 1913 mißt er eine so einschneidende Wirkung auf der politi
schen Ebene bei, daß er sie in direkten Zusammenhang mit dem „epilogo 
dell'età giolittiana" stellt (S. 125). Von daher auch der Versuch, in diesem 
Jahr den Wendepunkt in der Geschichte der Giolitti-Ära zu sehen. Die Reak
tion von Unternehmern und Arbeitern auf die Krise von 1913, die P. als 
erste industrielle Krise Italiens bezeichnet, bricht mit den traditionellen 
giolittianischen Methoden des Ausgleichs und der Vermittlung, wie sie über 
ein Jahrzehnt lang in dieser Art sozialer Konflikte vorherrschend waren. 
Auch wenn der Giolittismus definitiv erst durch die großen Umwälzungen 
der Kriegsjahre begraben wird, fallen viele der Voraussetzungen für dieses 
„Modell" bereits um 1913 qualitativ neuen Entwicklungen zum Opfer. R. W. 

Alberto Monticone, Deutschland und die Neutralität Italiens 
1914-1915, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz, Abt. Universalgeschichte, Beiheft 12, Wiesbaden (Steiner) 1982, 280 
S., DM 48. - Seit seinem Erscheinen im Jahre 1971 hat A. Monticones Buch 
über die Mission Bülows und den Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg 
nichts an Aussagekraft verloren. So ist dem Herausgeber, Otmar Frh. von 
Aretin, zu danken, daß er diese deutsche, etwas gekürzte Ausgabe ermög
licht hat. Damit wird einem breiteren deutschen Publikum der Zugang zu 
einem Werk eröffnet, das den Bemühungen des Kaiserreiches gegenüber 
dem unsicheren Bundesgenossen Italien nachgeht und die sich wandelnde 
Stellungnahme des Kabinetts Salandra-Sonnino aufzeigt. Monticone kommt 
aufgrund einer sorgfältigen und umfassenden Quellenanalyse zu dem Ergeb
nis, daß die Frage der italienischen Neutralität im März 1915, als Deutsch-


