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meinwohl durchgesetzt und Lebensfragen der Nation (Aufstieg des vierten 
Standes, Erweiterung des Wahlrechts, Start des Wohlfahrtstaates, Ver
staatlichung der Eisenbahn) angepackt und gelöst hat. Hier liegt für die 
Gegenwart eine große Lektion dieses so »historischen*, mit großer Anschau
lichkeit und Lebendigkeit geschriebenen Werkes. J. P. 

Jean-Pierre Potier, Lectures italiennes de Marx. Les conflits d'in-
terprétation chez les économistes et les philosophes, 1883-1983, Lyon 
(Presses universitäres de I^on) 1986, 492 S„ FF 165. - Der Autor hat 
sich eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt, wenn er versucht, die Marxis
musrezeption in Italien über ein ganzes Jahrhundert hinweg nachzuvollzie-
hen. Um sie überhaupt bewältigen zu können, beschränkte er sich auf die 
Entwicklung der Theoriedebatte, schloß also deren praktische Umsetzung 
in Politik und Wissenschaft aus; außerdem berücksichtigte er nur die Bei
träge, die sich direkt mit Marx und Engels beschäftigten und wählte in die
sem Zusammenhang einige repräsentative Autoren aus, die er auf chrono
logischer Basis nach ihrer jeweiligen Disziplin und Zugehörigkeit zu einer 
Geistesströmung zusammenfaßte. Als eine erste Gruppe untersucht P. die 
positivistisch orientierten Nationalökonomen, die in Italien mit der Marx
rezeption begannen und entweder mit Loria den philosophisch-soziologi
schen vom ökonomischen Aspekt trennten oder sich wie Pareto und Gra-
ziadei auf die ökonomische Dimension beschränkten. Zentral ist dabei so
wohl für die sich als Marxisten verstehenden Theoretiker als auch für die 
Marxismusgegner die Ablehnung der auf der Arbeits- und Mehrwertlehre 
beruhenden marxistischen Wirtschaftstheorie. Ausgehend von einer Kritik 
am Lorianismus gelangte hingegen unter den Philosophen Benedetto Cro
ce nicht nur zur Zurückweisung der Marxschen ökonomischen Theorie, 
sondern überhaupt des wissenschaftlichen Anspruchs des historischen Ma
terialismus. Croce war zunächst Antonio Labriola eng verbunden, der mit 
der Entwicklung der epigenetischen Methode und der Betonung der Praxis 
die Bedeutung der Sozialpsychologie und damit der Mentalitäten als Ver
mittlungsinstanzen zwischen Basis und Überbau herausarbeitete. Das 
Marxsche Praxiskonzept stand bei Giovanni Gentile und Rodolfo Mondol-
fo im Mittelpunkt, wurde von ihnen allerdings unter einem ausschließlich 
philosophischen Gesichtspunkt voluntaristisch beziehungsweise humani
stisch interpretiert. Vielleicht zu stark betont P. sowohl den Zusammen
hang dieser Philosophen mit der neapolitanischen Schule Hegels als auch 
die Verknüpfung Antonio G ramscis mit Labriola. In einem weiteren Sinne 
ordnet sich allerdings auch Gramsci in die italienische Denktradition ein, 
wenn er sich gerade mit den Überbaustrukturen, d.h. mit der zivilen und 
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politischen Gesellschaft, befaßt. Ein weiteres wesentliches Verdienst be
steht für P. darin, daß Gramsci als ein parteipolitisch tätiger Marxist die 
Einheit von Theorie und Praxis verkörperte und auch theoretisch die 
Marxsche Lehre im Gegensatz zu den früheren Autoren als Einheit auffaß
te. Nach dem zweiten Weltkrieg fand insofern ein Paradigmenwechsel 
statt, als mit Galvano Della Volpe und dessen Schülern das Problem der 
Wissenschaftlichkeit der Marxschen Theorie in den Vordergrund rückte. 
In Abgrenzung von der gesamten marxistischen Tradition betrachtete er 
die Dialektik ausschließlich als eine wissenschaftliche, für alle Bereiche 
gültige Methode. Lucio Colletti wandte sich Ende der 1960er Jahre vom 
Ansatz seines Lehrers ab, um die Entfremdung und den Warenfetischismus 
als reale Elemente der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und in Ver
bindung mit der Arbeits- und Mehrwerttheorie zu untersuchen. In der Fol
ge übte er zunehmend Kritik an Marx, der als Wissenschaftler an die klas
sische Ökonomie angeknüpft und in seine Kritik der politischen Ökonomie 
philosophisch-ideologische Elemente untergemischt habe. Die italieni
schen Nationalökonomen befaßten sich erst im Anschluß an Piero Sraffa 
erneut mit der Marxschen Theorie, wobei das Interesse im besonderen der 
Herausbildung der Durchschnittsprofitrate galt. P. stellt hier zunächst 
Claudio Napoleoni vor, der über eine Kritik des Ausbeutungs- und Ent
fremdungsbegriffs bei Marx einen ausdrücklich „marxistischen" Ansatz 
entwickelte, wobei er die Ausbeutung als qualitativ-philosophische und 
nicht quantitativ-wissenschaftliche Kategorie faßte. Gerade die Scheidung 
eines qualitativen und quantitativen Aspektes im Wertbegriff teilte Napo
leoni mit einigen jungen Schülern Piero Sraffas, die die Marxsche Lehre 
ganz der Tradition der klassischen Mehrwerttheorien zuordneten. Zuletzt 
behandelt der Vf. einige Vertreter der „Ouvrieristen", die in ihrer Marxin
terpretation insgesamt einem „subjektivistischen" Ansatz folgten. Ranie
ro Panzieri wandte sich gegen die deterministische Auffassung, daß die 
technologische Entwicklung zwangsläufig zu einer neuen Ordnung überlei
te; vielmehr bedurfte es dazu des gezielten Widerstandes der Arbeiterklas
se, in der Mario Tronti überhaupt den Kern und Ausgangspunkt der kapi
talistischen Entwicklung sah. Das Marxsche Wertgesetz hielt Tronti für 
ein politisches Losungswort, das im Rahmen einer „Wissenschaft der Ar
beiter" unmittelbar zum Kampf überleitete; dieses Konzept entwickelte 
Antonio Negri im Zusammenhang mit seinen Überlegungen zur Krisen
theorie weiter. - P. befaßt sich ausführlich mit der theoretischen Entwick
lung der von ihm behandelten Autoren, mit den Brüchen und Kontinui
tätslinien, die für ihr Denken charakteristisch waren. So erscheint auch 
insgesamt die Marxismusrezeption in ihrem ganzen nichtlinearen Facet-
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tenreichtum. Nicht immer überzeugt dabei der Versuch, die Originalität 
der Denker durch die Verknüpfung mit ihrem jeweiligen kulturellen Hin
tergrund zu begründen; dies ist schwierig bei einem so großen Untersu
chungszeitraum und bei einer zuweilen ausführlichen Erörterung theoreti
scher Einzelfragen. Gerhard Kuck 

Alexander De Grand, The Italian Left in the Twentieth Century. 
A. History of the Socialist and Communist Parties, Bloomington, Indiana
polis (Indiana University Press) 1989, XVI, 182 S. - Auf 170 Seiten eine 
doppelte, über fast ein Jahrhundert reichende Geschichte der sozialisti
schen und der kommunistischen Partei Italiens zu entwerfen, erscheint als 
ein schwieriges Unterfangen. Die italienische Linke bildet im europäischen 
Vergleich die große Ausnahme. Sie war die einzige, die sich nach 1914 an die 
Kriegskonzeption der Zweiten Internationale zu halten suchte, sie war die 
einzige, in der sich nach 1945 ein starker kommunistischer und ein schwa
cher sozialistischer Flügel entwickelte. Sie war auch die einzige, die im 
20. Jh. niemals an die Macht kam. Die Frage ist legitim, ob zwischen die
sen drei Daten ein kausaler Zusammenhang besteht und ob der von 
A. Ronchey so genannte „Faktor K" (Kommunismus) die volle Legitimie
rung und Systemintegration der Linksparteien verhindert hat. Der Autor, 
der als Italienspezialist schon durch Biographien über G. Bottai und 
A. Tasca hervorgetreten ist, gibt einen knappen Abriß der seit der Grün
dung des PCI 1921 mehr durch Konflikt als durch Kooperation gekenn
zeichneten Entwicklung der italienischen Linken. Gemessen an den eige
nen Zielen handelt es sich um die Geschichte eines großen Scheiterns. We
der die Revolution noch die Machtergreifung gelang. Unter anderen 
Gesichtspunkten läßt sich von einer erstaunlichen Erfolgsgeschichte spre
chen. Der Autor spricht von „the long struggle of the Italian working class 
to obtain a substantial degree of citizenship within the state. That this carne 
about in ways quite unexpected should not in any sense diminish the 
achievement of the left in helping to create this new society" (S. XIII). J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
quinta serie: 1914-1918, vol.V (24 ottobre 1915 - 1917 giugno 1916); 
voi. VI (18 giugno - 31 dicembre 1916), Roma (Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato) 1988, LXVHI, 757 S. bzw. LXVIH, 739 S. - Mit der Publika
tion dieser beiden Kriegsbände können die Herausgeber der DDI einen er
sten bedeutsamen Zwischenerfolg feiern: mit der Serie V liegt die erste der 
neun Reihen geschlossen vor. Gleichzeitig nähern sich die Reihen I und VE 


