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(S. 147), sondern Führer der faschistischen Parallelorganisation „Fede
razione Italiana Sindacati Agricoltori". Rossoni war nicht bis 1940 Land
wirtschaftsminister (S. 220), sondern wurde schon im Oktober 1939 von 
Mussolini entlassen. Die Bibliographie weist ebenfalls - teilweise gravie
rende - Lücken auf. So wurde die bisher einzige Biographie über Rossoni 
- ein Aufsatz von F. Cordova aus dem Jahre 1980 - nicht berücksichtigt! 

A.N. 

Antonio Labriola nella cultura europea dell'Ottocento. Saggi di N. 
Badaloni , B. Centi , S. Miccolis, A. Meschiar i , E. Agazzi, F. An-
dreucci , A. Panaccione, S. Barbera , A. M. Iacono, D. Bidussa, F. 
Sbarber i , D. Albers. A cura di F. Sbarberi . Presentazione di Eugenio 
Garin, Biblioteca di storia contemporanea 7, Manduria-Bari-Roma 
(Piero Lacaita editore) 1988, 402 S., Lit. 35.000. - Der anzuzeigende Ta
gungsband ist bereits Ende 1988 erschienen. An Aktualität hat er deswe
gen nicht verloren, im Gegenteil: Seine Autoren, die 1985 auf hoher philo
sophischer Ebene über Antonio Labriola und seine Konzeption von Sozia
lismus und Marxismus diskutierten und dabei die damalige „Marxismus
krise" im Auge hatten, konnten nicht wissen, wie bald der „real 
existierende Sozialismus" zusammenbrechen würde. Auch daß sich Vertre
ter der italienischen Reformkommunisten wenige Jahre später in aller Öf
fentlichkeit von Karl Marx lossagen würden, sahen sie kaum voraus. Vor 
diesem Hintergrund gewinnt der Band an Bedeutung, nicht zuletzt für die 
Zukunftsperspektiven der heutigen italienischen Linken. Stimmen die 
Analysen der Verfasser, dann dürfte für die Linke erneut ein „ritorno ad 
Antonio Labriola" angebracht sein, wie ihn hier D, Bidussa für die zwan
ziger Jahre aufzeigt. Eines vor allem wird in den verschiedenen Beiträgen 
deutlich: Wenn von Turati gesagt wurde, sein Sozialismus sei ein prakti
scher gewesen, wichtiger als alle Theoriediskussion sei ihm der vom Mar
xismus aufgewiesene Zukunftshorizont für die Arbeiterklasse erschienen, 
so gilt dies in ähnlicher Weise auch für den großen italienischen Theoreti
ker und ersten Marxisten auf einem Lehrstuhl. Allerdings dürfte die Un
terscheidung zwischen „socialismo scientifico" und „comunismo critico" 
bei Labriola kaum ausreichen, um seine Bedeutung auszuschöpfen. Wichti
ger ist die von den Autoren gemachte inhaltliche Bestimmung dessen, was 
„kritischer Kommunismus" meint: er ist ein Humanismus. Für Labriola 
determinieren nicht einfachhin die ökonomischen Prozesse „die Gesetze, 
Gebräuche, Gedanken, Gefühle, Ideologien", entscheidend ist der Mensch 
und sein menschenwürdiges Leben in der Gesellschaft (E. Agazzi, A. M. 
Iacono). Soweit einige grundsätzliche Bemerkungen zur Bedeutung des 
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Bandes, Für den deutschen Leser sei darüber hinaus auf den Beitrag von A. 
Panaccione, Per una lettura di Labriola socialista internazionale, hinge
wiesen. Hinter dem Titel verbirgt sich nämlich die Beurteilung der deut
schen Sozialdemokratie durch Labriola, die von begeisterter Zustimmung 
bis zur Enttäuschung reicht: ihr Modellcharakter für Italien, der sich für 
ihn u. a. in ihrer Organisation und Disziplin erwies, täuschte ihn nicht über 
den zunehmenden Verlust an Internationalismus hinweg. Von den übrigen 
Beiträgen seien zwei hervorgehoben: S. Barbera, Labriola e il positivis
mo, und F. Sbarberi, L'ultimo Labriola nella crisi di fine secolo, der sich 
mit dem „Kolonialismus" des späten Labriola auseinandersetzt. Völlig ent
täuschend und oberflächlich, dazu in seinem Titel mißverständlich, ist der 
Beitrag des einzigen deutschen Autors: D. Albers, Labriola e la cultura 
tedesca. Behandelt wird hier der - nach dem Verf. nicht vorhandene -
Einfluß Labriolas auf Deutschland. Otto Weiß 

Gianpaolo Romanato, Pio X. La Vita di Papa Sarto, Milano (Ru
sconi) 1992, 346 S., ISBN 88-18-23032-8, Lit. 32,000. - Kein geringerer als 
Aubert hat diesem Buch bestätigt, es biete die beste Biographie Pius' X. 
Die bisher beste, muß man hinzufügen. Die beste steht solange aus, solange 
die Autoren sich von fachfremden Vorgaben leiten lassen. Denn auch der 
Verf. dieses Werkes versucht, so sehr er um Aufklärungsarbeit bemüht ist, 
einen unmöglichen Drahtseilakt: Er möchte die Wahrheit über Pio Decimo 
sagen, zugleich aber den „Santo" nicht entsakralisieren. Wegen seiner Hei
ligsprechung durch den geistesverwandten Pius XII. erscheint ihm Pius X. 
mit göttlichem Siegel versehen, an das man nicht rühren darf. Dabei tun 
gerade gegenüber dieser Heiligsprechung Entmythologisierung und eine 
profangeschichtliche Betrachtungsweise not, welche sie als kirchenpoliti
schen Akt erweist. Dennoch bringt das Buch, das sich in erster Linie mit 
dem Leben Sartos vor seiner Papstwahl befaßt, zweifellos wichtige Er
kenntnisse. Der aufgezeigte Werdegang Sartos zeigt deutlich, wie seine ein
seitig negative Sicht der Moderne und sein erschreckender Intransigentis-
mus entstehen konnten. Geboren in einer armen, patriarchalisch struktu
rierten Familie wuchs er in der Weltfremdheit eines italienischen 
Knabenseminars auf und entbehrte auch im Priesterseminar jedweden 
Kontakts mit der weltlichen Kultur seiner Zeit. Als Kaplan auf ein gott
verlassenes Dorf hinausgeworfen, wurde er schließlich Pfarrer. Hier fühlte 
er sich wohl als Seelsorger der kleinen Leute. Alles was folgte, erscheint 
trotz der gepriesenen innerkirchlichen Reformen, die Sarto durchführte, 
als eine Folge von Fehlentscheidungen, aufgipfelnd in der Papstwahl. Als 
Papst, umgeben von theologisch wenig qualifizierten Karrieristen, Ketzer-


