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Carla Sodini (Hrsg.), Il movimento operaio e socialista nella Toscana 
Nord-Occidentale. 1870-1922, Centro studi classi subalterne Toscana Nord-
Occidentale, Quaderni del Circolo Rosselli Anno 2, n. 5, gennaio - marzo 
1982, Firenze (La Nuova Italia) 1982, XIII, 146 S., Lit. 6.000. - Diese 
Veröffentlichung enthält die Akten einer Tagung des Luccheser Studienzen
trums vom Oktober 1981 zum Thema „La storiografia del movimento operaio 
e socialista dal 1870 fino all'avvento del Fascismo nella Toscana Nord-Occi
dentale", wobei die geographische Bezeichnung die tyrrhenischen Küsten
provinzen von Lucca, Massa-Carrara, Pisa und Livorno umfaßt. Die Beiträ
ge haben den Charakter von Forschungsberichten, in die aber zum Teil 
neuere Forschungsergebnisse der Autoren integriert wurden. Die recht po
lemische Einleitung von Angelo V e n t u r a - der Autor nimmt die kommuni
stische und operaistische Geschichtsschreibung aufs Korn und bezeichnet 
letztere als „peste ideologica" (S. XI) - hat gemeinsam mit dem Schlußwort 
von Valdo Spini den Vorteil, die politische Einordnung der meisten Beiträ
ge zu erleichtern. Es handelt sich im wesentlichen um Forscher aus dem 
Umfeld des PSI. Der Forschungsgegenstand, die Arbeiterbewegung der 
toskanischen Küstenprovinzen, war von der italienischen Arbeiterge
schichtsschreibung bisher stets jener „heißen Zone" Mittelitaliens zugeord
net worden, die sich durch ihren ganz eigenen Charakter sowohl vom hoch
industrialisierten Nordwesten Italiens als auch vom Mezzogiorno abhob. Es 
handelt sich dabei um das Gebiet, das von der Romagna bis nach Ancona und 
auf der tyrrhenischen Seite von der ligurischen Grenze bis zu den Provinzen 
von Livorno und Grosseto reichte, und in dem sowohl das Epizentrum der 
„Settimana rossa" von 1914 als auch der Höhepunkt der Anti-Teuerungsbe
wegung von 1919 lag. Die Arbeiterbewegung dieser Zone, so schrieben 
Historiker wie Giuliano Procacci und Enzo Santarelli , zeichnete sich bis 
1922 durch ihren vorindustriellen plebejischen, subversiven, anarchisti
schen, republikanischen Charakter aus. Mit der vorliegenden Veröffentli
chung gelingt es nun einigen der Autoren, die schon seit längerem mit der 
Geschichte der regionalen Arbeiterbewegung beschäftigt sind, darunter 
Ugo Spadoni in seinem Beitrag über Livorno und Lorenzo Gestri in 
seinem Bericht über die apuoversiliesische Arbeiterbewegung, den Gründen 
für die starke Präsenz des Anarchismus und der Republikaner und für die 
relative Schwäche des Sozialismus auf die Spur zu kommen. Überzeugend 
und methodisch beispielhaft ist die Analyse von einigen Elementen der 
„lunga durata", welche den sozio-ökonomischen Wandlungsprozeß und die 
politischen Veränderungen im untersuchten Zeitraum überstehen oder 
durch diese nur leichte Modifizierungen erfahren. Völliges Neuland betritt 
Antonio Casali in seinem Bericht über den frühen Sozialismus in der Pro-
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vinz Lucca, die, mit Ausnahme der versiliesischen Marmorzone (Viareggio, 
Pietrasanta), bis heute eine „weiße Insel" in der roten Toskana geblieben 
ist. Alessandro Marianelli schließlich beschäftigt sich mit der sozialisti
schen Tradition in Pisa, einer Stadt, in der es dem PSI nicht gelang, die 
republikanisch-anarchistische Hegemonie über die Arbeiterbewegung zu 
durchbrechen. Der Autor führt diese Tatsache nicht allein auf die sozio-
ökonomische Struktur zurück, sondern auch auf präzise Schwächen und 
Fehlentscheidungen der pisanischen Sozialisten, die, wie schon aus den Ar
beiten von Robert Michels bekannt war, ihre Hochburg an der Universität 
besaßen und große Schwierigkeiten hatten, aus dem akademischen Ghetto 
auszubrechen. R. W. 

Brunello Vigezzi, II PSI, le riforme e la rivoluzione. Filippo Turati e 
Anna Kuliscioff dai fatti del 1898 alla prima guerra mondiale, Firenze (San
soni) 1981, X, 205 S., Lit. 18.000. - Der Autor, bekannt durch seine Arbei
ten zur italienischen Geschichte in der Giolitti-Ära und zu Beginn des Ersten 
Weltkriegs, legt mit diesem Band einen Zusammenschnitt verschiedener 
Aufsätze und Tagungsbeiträge vor, die sich im wesentlichen mit dem klassi
schen italienischen Reformsozialismus der Jahre 1898 bis 1914 beschäftigen. 
Nahezu einzige Quellengrundlage ist der mehrbändige Briefwechsel zwi
schen Filippo Turat i und Anna Kuliscioff, der um 1977 vom Verlag 
Einaudi publiziert worden ist. Vigezzi kann als bester Kenner und profilier
tester Interpret des „carteggio" gelten. Seine hier gesammelten Beiträge 
können der traditionellen politisch-institutionellen Historiographie zugeord
net werden, welche die Geschichte der Arbeiterbewegung auf die Tätigkeit 
von deren Führungsgruppen reduziert, wobei Vigezzi sich noch weiter ein
schränkt und vor allem den intimen politischen Gedankenaustausch der bei
den hervorragenden Führungspersönlichkeiten des reformistischen Sozialis
mus verfolgt und analysiert. Die Quellen- und Themenwahl verweist gleich
zeitig auf Stärken wie Schwächen der verschiedenen Beiträge. Auf der einen 
Seite wird es möglich, Vor- und Fehlurteile über den reformistischen PSI-
Flügel der Giolitti-Ära zu überwinden und zu korrigieren (z. B. die These 
von einer Anna Kuliscioff, die weniger „giolittianisch" sei als ihr Lebensge
fährte). Auch bietet der Band neue Anregungen, die immer wiederkehren
den Themen und Thesen zu diskutieren, wie z. B. die Frage der Blütezeit 
des reformistischen Projekts (ich erinnere an Caroccis Formulierung vom 
„spazio di un mattino"), die der substantiellen Rolle des PSI-Reformflügels 
in der Giolitti-Ära („subalterne Stütze des giolittianischen Systems" oder 
„Träger eines alternativen Projekts gesellschaftlicher Transformation"?), 
die der Tendenzkämpfe innerhalb der Partei („zwei Seelen des italienischen 


