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subi l’influenza. Egli sottolinea l’irrazionalitä pervicace che sottende il 
passaggio del M. al fascismo. - Fino a che punto lo stesso M. ahbia visto la 
problematica dell’intellettuale inserito in una societä avviata al totalitarismo, 
rimane fuori della trattazione. Nella disamina del socialismo italiano d’ante- 
guerra si nota con disappunto che il R. non conosce le opere piü recenti, fra 
l’altro quelle di Arfe, Cortesi, Manzotti, Manacorda, ecc. E forse un esame 
piü attento della storiografia italiana piü recente sull’epoca contemporanea 
avrebbe fatto evitare anche qualche altro errore, ad esempio quello di inserire 
tra gli interventisti B. Croce (p. 117). J. P.

Simona Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), Bari 
(Editori Laterza) 1971, 453 S. - Die vorliegende Arbeit ist die erste Ver
öffentlichung im Rahmen einer neuen Publikationsreihe des Istituto di 
storia moderna der Universität Rom, die sich mit „Partito, Stato e societä 
civile nell’Italia fascista“ (1922-45) beschäftigt. Sie faßt, wie auch andere 
erst kürzlich veröffentlichte Studien (S. Sechi, Dopoguerra e fascismo in 
Sardegna, Torino 1969; La Toscana nel regime fascista, Firenze 1971; R. 
Cantagalli, Storia del fascismo fiorentino, Firenze 1972), die regionalen 
Strömungen des Faschismus ins Auge und will damit die politische Gesamt
entwicklung in ganz Italien differenzierter begründen. - Wie R. de Felice in 
der Einleitung hervorhebt, hat Apulien eine singuläre Stellung im Vergleich 
zum übrigen Mezzogiorno, denn seine ökonomischen und sozialen Verhält
nisse weisen viel mehr Affinitäten etwa zur Emilia-Romagna als zu den 
anderen südlichen Provinzen auf; die Formen des politischen Lebens sind 
dagegen typisch meridional. Die A. verbindet ausgewogen die Lokalgeschichte 
mit der Gesamtentwicklung Italiens, ohne dabei aus den Erfahrungen des 
politischen Kampfes in Apulien einen Modellfall für ganz Italien machen zu 
wollen. - Apulien lebt von der Landwirtschaft, deren Struktur vom Anta
gonismus zwischen Grundbesitz und Landproletariat geprägt ist. Politische 
Auseinandersetzungen, neue Ideen und Gruppierungen wie die einzelnen 
sozialistischen Organisationen fanden im apulischen Raum stärker und 
früher Resonanz als sonst im Süden. So ist es auch symptomatisch, daß der 
Faschismus, der im Mezzogiorno im allgemeinen erst nach dem Marsch auf 
Rom auftrat, in Apulien schon bei den Agrarkämpfen Anfang 1920, zur 
gleichen Zeit wie in der Emilia-Romagna, Fuß faßte und zwar viel gewalt
tätiger und intensiver als sonst in Süditalien. In eindrucksvoller Weise be
schreibt der erste Teil der Studie die einzelnen Etappen der Machtergreifung 
des Faschismus in Apulien. - Das Kriegsende brachte vermehrte Arbeits
losigkeit und damit zwangsläufig auch steigende Radikalisierung der Tage
löhnermassen, von welcher sowohl die sozialistische Partei (PSI) als auch
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der starke Verband der Kriegsveteranen (ANC) profitierten. Wie starken 
Rückhalt sie im Landproletariat hatten, zeigt der Erfolg beider Parteien bei 
den allgemeinen Wahlen von 1919 (G. Salvemini errang für die ANC ein 
Mandat) und den Gemeindewahlen des folgenden Jahres. Ein vielverspre
chender Anfang schien damit gemacht, die herrschende Cliquenwirtschaft 
durch neue demokratische Formen zu ersetzen. - Diese Entwicklung wird von 
der A. sehr klar herausgearbeitet. Sie versäumt jedoch auf ein wesentliches 
Moment hinzuweisen: die revolutionär-maximalistische Parteileitung der PSI 
glaubte sich während der Unruhen des Sommers 1919 Herr der Lage und 
lehnte Absprachen mit der anderen demokratischen Kraft, der ANC, ab; 
damit trug sie entscheidende Verantwortung für die Isolierung des soziali
stischen Proletariats, das somit auf lange Sicht dem Faschismus keinen 
Widerstand leisten konnte. Die PSI verkannte, daß durch ihr Verhalten das 
Eindringen der „fasci“ in die Reihen der Kriegsveteranen entscheidend 
erleichtert wurde und damit die demokratische Einheitsfront gegen den 
Faschismus sich nicht mehr realisieren ließ. - Die Ausbreitung des Faschis
mus in Apulien war nicht mehr aufzuhalten. Dafür waren folgende drei 
Faktoren letzten Endes nach Meinung der A. ausschlaggebend: die Hilfe 
des Staatsapparates, Beteiligung der faschistischen Partei am Blockwahl
system der 20er Jahre und die Unterstützung durch die von der revolutio
nären Propaganda der Maximalsten und den ständigen Streiks erschreckten 
Mittelschichten.

Im zweiten Teil der Untersuchung beschreibt die A. anhand von bisher 
noch weithin unbekanntem Material den politisch-ideologischen Substanz
verlust der faschistischen Partei in Apulien während der Jahre 1923-26. 
„Es ist offensichtlich“, führt sie aus, „daß der Faschismus sich jeden Tag 
mehr der Realität des meridionalen Italien anpaßt, in der seit jeher Parteien 
und politische Prinzipien . . . nur vorgetäuschte Unterscheidungsmerkmale 
... im permanenten Machtspiel um die lokale Vorherrschaft sind.“ - An 
die Studie schließt sich eine Dokumentensammlung aus apulischen Archiven 
mit Situationsanalysen (u.a. eine Schrift von Salvemini von 1921) und 
Geheimberichten zentraler und lokaler Partei- und Regierungsstellen an. - 
Die Arbeit gehört in die Reihe der deskriptiven Studien zur politischen Ge
schichtsschreibung und gibt ein minutiöses Bild der Entwicklung in Apulien. 
Man kann ihr freilich vorwerfen, zu wenig nach den Ursachen dieser Ent
wicklung, d.h. nach der sozio-ökonomischen Grundstruktur Apuliens und 
der allgemeinen ökonomischen Entwicklung der Nachkriegsjahre zu fragen. 
Trotz dieses Einwandes ist sie als eine Monografie, die unsere Kenntnis vom 
italienischen Faschismus um einen wesentlichen regionalen Aspekt erweitert, 
zu begrüßen. Heidrun-Ute Hesse


