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532 NACHRICHTEN 

Stefano Caretti , La rivoluzione russa e il socialismo italiano (1917— 
1921), Pisa (Nistri-Lischi) 1974, 331 S. - Wer sich mit der Geschichte der 
Arbeiterbewegung in unserem Jahrhundert befaßt, wird der zentralen Be
deutung der Oktoberrevolution für die jeweilige nationale Entwicklung be
sonders Rechnung tragen müssen. Die Marxsche Utopie schien zum ersten 
Mal Wirklichkeit zu werden und beschleunigte dementsprechend den Radi
kalisierungsprozeß der vom Krieg zermürbten Arbeitermassen. Besonders in 
der italienischen sozialistischen Partei machte sich, aufgrund ihrer strikten 
Neutralitätspolitik dem Weltkrieg gegenüber, der starke Einfluß der bol
schewistischen Revolution auf die innerparteiliche Diskussion um Strategie 
und Selbstverständnis des PSI bemerkbar. Der Autor, ein junger Historiker 
vom „Istituto Carlo Alfieri" der Universität Florenz, behandelt diese Frage 
anhand der Quellen des Archivio Centrale dello Stato und der zeitgenössischen 
Publizistik. Diese Studie steht in einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen 
und Veranstaltungen der letzten Zeit zu dieser Thematik, wovon als neueste 
die zeitlich allerdings sehr begrenzte, das Phänomen der bolschewistischen 
Revolution nur anhand der diplomatischen Berichterstattung darstellende 
Arbeit von Giorgio Petracchi, Diplomazia di guerra e rivoluzione. Italia e 
Russia dalTottobre 1916 al maggio 1917, Bologna (II Mulino) 1974, zu nen
nen ist (bes. hinzuweisen ist auf das von der Fondazione Cini im Mai 1974 
in Venedig veranstaltete ital./russ. Historikertreffen mit den beiden wichti
gen, leider noch nicht veröffentlichten Vorträgen von P. Melograni und 
N. P. Komolova). Der vom A. gewählte Zeitabschnitt - Februar 1917 bis 
Januar 1921 - stellte für den PSI die entscheidende Phase der Radikalisie
rung der italienischen Arbeiter- und Bauernmassen und die anschließende, 
nach erfolgtem Linksruck, überwältigende Bestätigung der Partei in den 
Wahlen von 1919 dar. Inwieweit diese Entwicklung durch die russischen 
Ereignisse beeinflußt wurde, wird versucht anhand der konkreten Stellung
nahmen von Parlament sfraktion, Parteidirektion und der Parteizeitung 
Avanti! - d.h. der verschiedenen ideologischen Richtungen innerhalb des 
PSI (v.a. Turati, Serrati, Bordiga und Gramsci kommen zu Wort) - zu den 
einzelnen Phasen der Revolution (Februar, Sommer und Oktober) darzustel
len, sozusagen als Prozeß „dalFinterno del PSI". Die Schlußfolgerung des A., 
der den Irrtum der Massimalisten (ab 1912 die Mehrheitsfraktion des PSI) 
Lenins revolutionäre Doktrin und Praxis weder verstanden noch angewandt 
zu haben, als entscheidend ansieht, stimmt mit der Mehrheit der italienischen 
Historiker überein (E. Ragionieri, L. Cortesi etc.), gibt dem Leser jedoch 
durch den methodischen Ansatz und die Fülle neuen Materials (s. Doku
mentenanhang) neue, weiterführende Bewertungskriterien an die Hand. 

Heidrun-Ute Hesse 


