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679 NACHBICHTEN 

Widerstandsbewegung gehaltenen Kongresses, veranstaltet von der Region 
Emilia-Romagna sowie von der Provinz und der Stadt Parma. Die Besonder
heit des Kongresses, in dessen Verlauf ein Gedenkstein für die von Faschisten 
in den Kellergewölben der Universität Parma zu Tode gefolterten Wider
standskämpfer enthüllt wurde, bestand darin, daß er nicht allein ein 
Historikertreffen zur Austragung wissenschaftlicher Kontroversen blieb, 
sondern darüber hinaus zu einer Begegnung zwischen (nicht nur akademisch 
gebildeten) Augenzeugen aus der Zeit des faschistischen Regimes und jungen 
Schülern und Studenten geriet, welche ihrerseits die Diskussion mitprägte. 
Hg. hat sich bemüht, diesem Charakter des Kongresses Rechnung zu tragen 
und deshalb neben den längeren wissenschaftlichen Referaten auch kleinere, 
spontane Diskussionsbeiträge aufgenommen. Zu den drei behandelten The
menkomplexen: Organisation von Intellektuellen und Schule unter dem 
faschistischen Regime, Intellektuelle und Schule vom Kriegsbeginn zum 
Partisanenkampf, Entscheidung der Costituente für eine demokratische und 
pluralistische Schule - liegen insgesamt 35 Beiträge vor, von denen die mei
sten jedoch kürzere „interventi", „testimonianze" oder „comunicazioni" 
sind. Trotz der regionalgeschiehtliehen Akzentuierung des Kongresses 
machen die Untersuchungen nicht an den Grenzen der Emilia-Romagna 
halt; miteinbezogen sind das Städtedreieck Turin-Mailand-Genua sowie als 
Beispiel aus dem Veneto: Padua. Die ausführlicheren und gleichzeitig inter
essantesten Referate befassen sich gar durchweg mit nationalen oder über
regionalen Fragestellungen. Da der hier zur Verfügung stehende begrenzte 
Raum keine Besprechung der Arbeiten im einzelnen erlaubt, seien die wich
tigsten kurz genannt: T. Codignola, Einführungsreferat, S. 15-42 (ohne 
Titel; zeichnet die großen Entwicklungslinien von Schule und intellektueller 
Kultur in den zwei Jahrzehnten faschistischer Herrschaft auf); L. Ambro-
soli, „L'opposizione socialista alla riforma Gentile", S. 113-124 (mit inter
essanter Bibliographie); N. Raponi, „Intellettuali e istituti di cultura di 
fronte al fascismo. II Caso del Circolo Filologico di Milano (1919-1928)", S. 
133-172 (1872 auf Privatinitiative zur Organisation von Fremdsprachen
kursen für seine Mitglieder gegründet, wuchs der Circolo Filologico rasch 
zu einem der führenden Kulturzentren Maüands heran und wurde in den 
Jahren 1922-26 zu einer Art Symbol des Widerstandes im Kampf gegen die 
Faschisierung wissenschaftlicher Institute); G. Ricuperati, „La scuola e 
la Costituzione", S. 303-315. J. Ch. 

Paolo Spriano, Intervista sulla storia del PCI, a cura di Simona 
Colarizi, Saggi tascabili Laterza 57, Bari (Laterza) 1979,239 S., Lit. 3.000. -
Der Band bietet eine sozusagen hausinterne Debatte: zwei Historiker dis-
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kutieren über die Schwierigkeiten ihres Metiers. Spriano, „il maggiore storico 
del comunismo italiano" (Avanti, 26.1. 79), Autor u.a. einer inzwischen in 
mehr als 100000 Exemplaren verbreiteten fünf bändigen Geschichte des 
PCI, stellt sich den Fragen der dem Sozialismus nahestehenden S. Colarizi. 
S. kommt von der Aktionspartei her. In der Resistenza hat er in einer Bri
gade der „Giustizia e Libertä" mitgekämpft. Schon in seiner Studentenzeit 
war er eng befreundet mit Ada Gobetti. 1947 promovierte er - ein Jahr zu
vor dem PCI beigetreten - mit einer Arbeit über P. Gobetti. Diese Herkunft 
aus dem liberal-antifaschistischen Turiner Milieu ist bedeutsam. Sie erklärt 
die Offenheit S.s auch gegenüber nichtkommunistischen Positionen. Das 
Interview enthält interessante Aufschlüsse darüber, warum der PCI anfang 
der sechziger Jahre auf die bis dahin weitgehend geübte Instrumentalisierung 
seiner eigenen Geschichte verzichtete und sich der historischen Forschung 
und Kritik stellte. Diese „Flucht nach vorn" hat zu dem Ergebnis geführt, 
daß über die Geschichte des PCI heute weit mehr fundierte Studien (Kritiker 
wie R. Guarini sprechen geradezu von „ossessione microstoriografica" und 
„storiografia torrenziale") existieren als über irgendeine andere kommuni
stische Partei des Westens. S. hat seine Studien auf zwei Quellenbeständen 
aufgebaut, zum einen auf dem Anfang der sechziger Jahre aus Moskau zu
rückgekehrten Parteiarchiv des PCI (heute bis 1945 auch unbeschränkt der 
nicht-kommunistischen Forschung zugänglich), und zum zweiten auf den 
faschistischen Polizeiakten. S., selbst heute Mitglied des Zentralkomitees 
seiner Partei, postuliert die völlige Unabhängigkeit seiner Forschungen von 
irgendwelchen Kontrollen oder Auflagen von Seiten der Partei. In der Tat 
haben seine Veröffentlichungen z.T. massive partei-interne Kritik hervor
gerufen. Gegenüber dem Einwand, er habe bei seinen Untersuchungen die 
Parteiaktivisten und die Massen vernachlässigt, formuliert S. die These: 
„Ogni storia di un partito politico moderno h, essenzialmente, storia del suo 
gruppo dirigente" (S. 19). Das Interview behandelt alle großen Kontroversen 
der PCI-Geschichte, vom „biennio rosso", der Spaltung von Livorno 1921 
und der Faschismusdeutung bis zur „Wende" von 1930, der Sozialfaschis
musthematik und der Volksfrontstrategie nach 1935. Die behandelten The
men reichen bis in die siebziger Jahre. Der Band bietet somit eine Ausein
andersetzung S.s mit seinen Kritikern und eine skizzenhafte Fortsetzung 
seiner bis 1948 reichenden PCI-Geschichte. Die unvermeidlich holzschnitt
artige Zuspitzung seiner ungeschützt vorgetragenen Thesen und der zeitlich 
weiter gespannte Rahmen machen das Interview zu einer höchst nützlichen 
Einführung in das Gesamtwerk S.s. J. P. 


