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Communisme et oppositions en Italie, Cahiers L6on Trotzky 29, 1987 
(Revue trimestrelle, Institut L£on Trotsky, Grenoble), 115 S., FF 70.-
Anders als in einer Reihe von westeuropäischen Ländern (Frankreich, 
Großbritannien, Belgien), in denen die trotzkistische Strömung von jeher 
eine zwar zahlenmäßig schwache, aber politisch aktive Gruppierung inner
halb der sozialistischen und Arbeiterbewegung darstellte, fehlte es in Italien 
von den dreißiger Jahren bis zu den revolutionär-marxistischen Organisa
tionsansätzen der Neuen Linken nach 1968 an einer kontinuierlichen Links
opposition. Zudem hatten die italienischen Verfechter der „Permanenten 
Revolution" stets Schwierigkeiten, sich von einer über lange Zeit hinweg 
bedeutenderen dissidenten Strömung abzugrenzen, die sich um den PCd'I-
Mitbegründer Amadeo Bordiga sammelte. Der stalinistische Parteijargon 
identifizierte die politische Linie des neapolitanischen Kommunisten mit der 
des Begründers der Roten Armee und schuf ein Amalgam, aus dem zahlrei
che auch nach 1968 noch verbreitete Mißverständnisse erwuchsen. Die von 
Pierre Brou6 herausgegebenen Cahiers L£on Trotsky legen mit der Num
mer 29 vom März 1987 mehrere Beiträge zur Geschichte des italienischen 
Trotzkismus vor, die in vielerlei Hinsicht klärend wirken. Im einzelnen be
schäftigen sich Alberto Pian und Giancarlo Telloli mit den beiden bedeu
tendsten PCdl-Leitungsmitgliedern, die nach ihrem Parteiausschluß 1930 
in Paris zur trotzkistischen Opposition stießen: Pietro Tresso und Alfonso 
Leonetti. Antonio Moscato analysiert den Briefwechsel zwischen Trotzki 
und Leonetti zur Zeit des Abessinienkrieges. Serge Lambert schließlich 
erzählt die kurze Geschichte des ersten trotzkistischen Parteiaufbau-Pro
jekts im Nachkriegsitalien: Der „Partito Operaio Comunista" (POC) ent
stand im Juli 1944 aus der Fusion der „II Militante"-Gruppe um den Spanien
kämpfer Nicola Di Bartolomeo („Foseo") mit der „Internazionale"-Gruppe 
um den vormaligen Sekretär des apulischen PCdl-Regionalverbandes Ro
meo Mangano. Programmatisch lehnte sich die neue Partei an die Dokumen
te der Komintern-Weltkongresse und das Übergangsprogramm der IV. In
ternationale (1938) an; schon kurz nach der Gründung aber kam es zu einem 
Richtungsstreit zwischen dem trotzkistisch orientierten Flügel Di Bartolo-
meos und den in der Tradition Bordigas stehenden Anhängern Manganos. 
Die ohnehin nicht mehr als 200 Mitglieder (zwei Drittel davon in Apulien) 
zählende Partei zerfiel in zwei Hauptgruppen in Neapel (Di Bartolomeo) und 
Foggia (Mangano). Im Juni 1948 besiegelte die IV. Internationale den Bruch 
mit der POC und trennte sich von der Gruppe Manganos. Die verbliebenen 
italienischen Trotzkisten folgten dem Beispiel Di Bartolomeos, der dem 
Exekutivrat der Arbeitskammer von Neapel angehörte, und traten in die 
Sozialistische Partei (PSI) ein. Die Frage, ob in Perioden des Rückgangs der 
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Klassenauseinandersetzungen bzw. der konservativen Offensive überhaupt 
ein politischer Spielraum für orthodoxe Kleingruppen links von den kommu
nistischen und sozialistischen Massenparteien bleibt, wurde auf diese Weise 
negativ beantwortet. Rolf Wörsdörfer 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Nona 
serie: 1939-1943, vol. VI (29 ottobre 1940-23 aprile 1941), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato), 1986, LXXVIII, 908 S. 
— Der mehr als tausend Seiten umfassende Band nimmt eine Serie wieder 
auf, die für mehr als zwei Jahrzehnte unterbrochen war. Der vorhergehende 
Band V erschien 1965. Die sechs Monate nach dem italienischen Angriff auf 
Griechenland sehen mit den militärischen Mißerfolgen auf dem Balkan, der 
Niederlage Grazianis in Nordafrika und den schweren Verlusten der italieni
schen Flotte beim Angriff auf Tarent das Ende vom Traum einer italieni
schen Groß- und Weltmachtstellung und das Ende auch der Konzeption 
eines im Mittelmeerraum geführten parallelen Expansionskrieges. Auch 
wenn der deutsche Angriff auf Griechenland und Jugoslawien die Achsen
mächte zum Sieg führte und die römische Politik die territoriale Neuord
nung der adriatischen Gegenküste mit direkten Annexionen und der Schaf
fung eines abhängigen kroatischen Staates gemäß älteren Planungen 
realisieren konnte, blieben doch die Machtverhältnisse zwischen den beiden 
Achsenmächten grundlegend verändert. Mussolini geriet in diesen Monaten 
in eine fast völlige Abhängigkeit von seinem Mitdiktator, wie u.a. seine 
Zustimmung zur Entsendung deutscher Truppen nach Nordafrika zeigt. 
Dieser radikale Szenenwechsel blieb selbst den unkritischsten Achsenfreun
den nicht verborgen, so wenn Botschafter Alfieri am 5. 01. 1941 aus Berlin 
über einen möglichen deutschen Angriff auf Griechenland schrieb: „E ovvio 
che un successo tedesco in Grecia non modificherebbe soltanto la situazione 
politica balcanica ma anche la situazione di tutto il Mediterraneo Orientale. 
La Germania verrebbe a trovarsi in tale zona . . . in una situazione privilegia-
ta e predominante e risolverebbe largamente quella che & stata la sua tradi-
zionale spinta verso (il sud). Ed il nostro cosiddetto Lebensraum verrebbe a 
subire una modifica sostanziale" (S. 398). Auf deutscher Seite betrachtete 
man das Versagen der Italiener mit einer Mischung aus geheimer Befriedi
gung, Verachtung, Enttäuschung und Entsetzen. Vor allem für Hitler selbst 
und für bestimmte Parteikreise bildeten die Mißerfolge des so hochgelobten 
und als systemverwandt betrachteten faschistischen Italien eine Quelle fort
dauernder Enttäuschung. Ribbentrop sprach von einer schweren Beein
trächtigung des italienischen Prestiges und von unübersehbaren Rückwir-


