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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 


