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656 NACHBICHTEN 

Geschichte der Nationalisten, die als konservative Modernisierungselite 
„played a key role in making fascism both institutionally and ideologically 
eonservative" (S. 176). Was das Verhältnis zwischen den Nationalisten und 
dem frühen Faschismus angeht, so betont der amerikanische Historiker und 
Bottai-Biograph D. (QPIAB Bd. 59, S. 551 f.) auf den Spuren von R. Vivarelli 
die frühzeitige Annäherung beider Gruppen schon seit 1917/18. Mussolinis 
Verzicht auf das Klassenkampf konzept, seine auf dem Produktivitätsmythos 
aufgebaute soziale Hierarchisierung, sowie das immer stärkere Hervortreten 
der Nation als politischer Leitbegriff hätten ihn schon vor 1920 für die 
Nationalisten akzeptabel gemacht. Andererseits geht aus der Darstellung 
D.s hervor, wie stark akzentuiert die Rivalitätssituation und Kontroll
funktion der Nationalisten 1922/23 gegenüber dem Faschismus gewesen ist. 
Der Phüofaschismus der konservativen Machteliten in Heer, Verwaltung, 
Wirtschaft und Diplomatie besaß in der Gruppe der Nationalisten eine der 
stärksten Machtpositionen. J. P. 

Franco Andreucci, Tommaso Detti (Hg.), II movimento operaio ita-
liano. Dizionario biografico 1853-1943, Bd. V (T-Z), Roma (Editori Riuniti) 
1978, XII, 331 S. Lit. 12.000. - Das Werk wurde in seinen Intentionen und 
seiner Anlage schon vorgestellt (vgl. QFIAB Bd. 58, S. 685ff., Bd. 59, S. 
541 f.). Der fünfte Band enthält über hundert Kurzbiographien von Mit
gliedern der italienischen Arbeiterbewegung. Längere Artikel sind gewidmet 
u.a. A. Tasca (von F. Livorsi), U. Terracini (A. Agosti), P. Togliatti (L. 
Gruppi), C. Treves (G. Sapelli) und F. Turati (I. Barbadoro). Ein abschlie
ßender Band, der die Indices für Namen, Orte und Zeitschriften, sowie ein 
Verzeichnis der zitierten Literatur enthalten soll, ist angekündigt. Den Her
ausgebern, den Mitarbeitern und dem Verlag ist zu danken, daß dieses Groß
unternehmen so zügig - innerhalb von drei Jahren - abgeschlossen werden 
konnte. J. P. 

Rivoluzione e reazione in Europa 1917/1924. Convegno storico üiter-
nazionale - Perugia 1978, Roma (Mondo Operaio, Edizioni Avanti!) 1978, 
2 Bde, XXII, 328, 332 S., zs. Lit. 14.000. - Die russische Oktoberrevolution 
und ihre bis zur Machtergreifung des Faschismus 1922 reichenden Rück
wirkungen in Europa gehören zu den umstrittensten Themen der zeit
geschichtlichen Forschung. Waren die Vorgänge in Rußland vorbüdhaft und 
wiederholbar in West- und Mitteleuropa ? War es der „Verrat" der refor
mistischen westlichen Sozialdemokratien, der den Sieg der kommunistischen 
Revolution verhindert hat ? Hat umgekehrt die Furcht vor der Diktatur des 
Proletariats in der vom Bolschewismus realisierten Version ein breites, auf 
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durchgreifende Reformen gerichtetes Bündnis zwischen linksbürgerlichen 
und sozialdemokratischen Kräften verhindert ? Das vor kurzem gegründete, 
unter Leitung von G. Spini stehende „Istituto socialista di studi storici" in 
Florenz hat eine seiner ersten Initiativen diesem dornigen Thema gewidmet 
in dem Versuch, die Diskussion aus dem Bereich der Schuldzuweisung in den 
der Ursachen- und Strukturfragen hinüberzuführen. Der von Trotzki, Lenin 
und Kautsky geführten Theoriedebatte um Reform und Revolution waren 
die Beiträge von M. L. Salvadori und L. Rapone gewidmet. Die Rückwirkun
gen der russischen Ereignisse auf die außen und innenpolitische Situation 
der einzelnen europäischen Länder wurde exemplifiziert in Beiträgen über 
Ungarn (L. Valiani), Jugoslawien (G. Pirjevic), Bulgarien (A. Pitassio), Ru
mänien (F. Guida), Polen (L. Di Lembo), Österreich und Deutschland (F. 
Carsten), Frankreich (G. E. Mosse). England, Skandinavien und die USA 
blieben ausgespart aus dem Kreis der Betrachtungen, ebenso wie die euro
päischen Kolonialimperien und die Befreiungsbewegungen in der entstehen
den Dritten Welt. Die dem italienischen Beispiel gewidmeten Beiträge stan
den, wie nicht anders zu erwarten, im Zentrum des Interesses. P. Melograni 
(„Lenin und die revolutionäre Perspektive in Italien") setzte der bisher 
weithin akzeptierten Auffassung, Lenin habe bis 1921 auf die Karte einer 
bolschewistischen Revolution in Italien gesetzt, die These entgegen, Moskau 
habe schon seit Ende 1919 eine derartige Zielsetzung zugunsten eines auf die 
Konsolidierung Sowjetrußlands ausgerichteten machtstaatlichen Kalküls 
aufgegeben. Die von der Komintern begünstigte Spaltung der sozialistischen 
Partei im Januar 1921 sei nicht mehr unter der Perspektive der Revolution 
erfolgt, sondern habe allein den Zweck gehabt, in der neuen KPI ein absolut 
willfähriges Instrument in die Hand zu bekommen. Von großem Interesse 
war auch der Beitrag von R. Vivarelli über „Revolution und Reaktion in 
Italien 1918-1922", in dem er ein erstes Resümee langjähriger Forschungen 
über den betreffenden Zeitraum gab. Der Schwerpunkt der politisch-sozialen 
Krise Italiens nach 1918 hat nach V. nicht im industriellen, sondern im agra
rischen Bereich gelegen, wo die Klassenauseinandersetzungen gravierendere 
Formen angenommen und soziopsychologisch bleibendere Wirkungen hinter
lassen haben. Wichtig auch die Überlegungen V.s zu dem viel kritisierten, 
aber nicht wirklich erfaßten Problem des „Maximalismus", dessen städtische 
und agrarische Komponenten er zu unterscheiden sucht, und dessen wichtig
stes Charakteristikum er in einer Mentalitätsstruktur zu erkennen glaubt, 
die es als „Ethnologie der ländlichen Welt Italiens" (S. 225) überhaupt erst 
zu erforschen gilt. J. P. 


