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(KPD bzw. SPD in der Weimarer Republik). Angesichts der unterschiedli
chen Länge und Qualität der verschiedenen Aufsätze sei hier vor allem auf 
die beiden wichtigsten hingewiesen. Der Herausgeber behandelt das Thema 
„Il Comune nel socialismo italiano dalla fine dellT800 al primo dopoguerra" 
(S. 9—50), während G. Sapelli sich mit den theoretischen Grundlagen soziali
stischer Finanzpolitik in den Gemeinderäten und im Parlament beschäftigt 
(S. 51-116). Einige Zahlen können den Umfang verdeutlichen, den das Phä
nomen der „roten Zitadellen", der sozialistisch regierten Rathäuser, in vor
faschistischer Zeit annahm: schon 1910 hatte der PSI in mindestens 108 
Kommunen die Mehrheit, und vier Jahre später war die Zahl auf 330 ange
wachsen. Erste Partei war der PSI 1914 auch in vier Provinzen (Ferrara, 
Mantua, Bologna und Reggio Emilia). Einen gewaltigen Sprung nach vorn 
schließlich konnten die Sozialisten 1920 verzeichnen, als die von ihnen be
herrschten Stadtverwaltungen auf 2000 anwuchsen (S, 24—25). Was ver
blüfft, sind jedoch nicht so sehr die Zahlen, als vielmehr die Aktualität der 
damals zur Debatte stehenden Probleme und der Lösungsversuche, welche 
die Sozialisten anboten. Nur so wird verständlich, warum das Phänomen der 
linken Stadtregierungen auch nach dem Zweiten Weltkrieg und verstärkt 
Mitte der siebziger Jahre Verbreitung fand. Die italienische Linke, und in 
diesem Zeitraum waren es nicht mehr nur die Sozialisten, konnte auf eine 
lange Tradition zurückblicken und an zahlreiche, 1922 zunächst abgerissene 
Fäden erneut anknüpfen. Angemerkt sei zum Abschluß, daß die beiden 
genannten Autoren im Rahmen dieses Erbes eine deutliche Präferenz für 
die reformsozialistische Richtung aussprechen. Zu den von ihnen zitierten 
Vätern der linken Kommunalpolitik gehören neben Filippo Turati auch Iva-
noe Bonomi, Giovanni Montemartini und Giacomo Matteotti. R. W. 

Rosario Contar ino, Il primo „Marzocco" (1896-1900), Bologna (Pa
tron) 1982, 221 S., Lit. 15.000. - Weit weniger als die Zeitschriften der 
Giolittiära vom „Leonardo" zur „Voce" hat deren Vorläufer, der seit 1896 in 
Florenz erscheinende „Marzocco" und die ihn repräsentierende Gruppe von 
Literaten von Corradini zu Morasso, von Conti zu Orvieto und Tumiati, 
bisher Beachtung gefunden. Und doch bricht sich bereits hier mit Vehemenz 
die Auseinandersetzung mit der sog. Krise der Jahrhundertwende Bahn, die 
ja in Wirklichkeit - gerade in Italien - eine Krise der positivistischen 
Kultur ist, aber auch eine Krise der staatstragenden liberalen Partei und 
des Parlamentarismus, eine tiefgreifende Bewußtseinskrise - oder ganz 
einfach Ausdruck der Spannung zwischen der alten Generation, die die Ein
heit schuf, und den Jungen, die nach 1870 geboren wurden und die glaubten, 
die Ideale ihrer Väter für bankrott erklären zu müssen. Es sind durchaus 
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neue, wenn auch noch gedämpft und gemäßigt klingende Töne, die bei den 
Literaten des Marzocco, ihrem Ästhetizismus und ihrer Überzeugung von 
dem Primat der Literatur im Gesamt des Lebens, auch in der Politik, hörbar 
werden, wenn sie im Anschluß an Schopenhauer, Nietzsche und Wagner 
dem Individuum, der Elite, dem Irrationalen das Wort sprechen. Vor allem 
Mario Morasso deutet mit seinem Antidemokratismus auf das zwanzigste 
Jahrhundert und den Faschismus hin, seine Beiträge erscheinen ungewöhn
lich, so der Artikel vom 7. Februar 1897; „Ai nati dopo il 70" oder sein 
Gespräch mit Tumiati und Lipparini über den Egoismus vom August und 
September 1898, das in seiner Forderung nach „Egokratie" statt „Demokra
tie" gipfelt, oder auch der Beitrag „La politica dei letterati" vom Mai 1897, 
wo von der „höchsten Glückseligkeit in der absoluten Individualität" die 
Rede ist. — Es ist das Verdienst des Verfassers, die ersten Jahrgänge 
dieser programmgebenden Zeitschrift eingehend analysiert zu haben. Seine 
Hinweise wird man dankbar aufgreifen. Besser freilich noch ist es, wenn der 
Leser sich anregen ließe, zum „Marzocco" selbst zu greifen und die Beiträge 
in ihrer Unmittelbarkeit auf sich wirken zu lassen. Ein Neudruck der wich
tigsten Artikel sei in diesem Zusammenhang angeregt. 0. W. 

Luciano Canfora, Il comunista senza partito seguito da Democrazia e 
lotta di classe nell'antichità di Arthur Rosenberg. Palermo (Sellerio) 1984, 
184 S., Lit. 6.000. - Auf den S. 9-74 wird der wissenschaftliche und politi
sche Werdegang R.s als Einführung zur übersetzten, im obigen Titel ge
nannten Schrift „Demokratie und Klassenkampf im Altertum" (1921; Nach
druck 1974, vgl. S. 77) des Gelehrten und Politikers Arthur R. geschildert. 
Glücklicherweise verwechselt Vf. ihn nicht mit Artur R., dem 1887 in Mar
burg a. d. Drau geborenen, in Graz und Paris lebenden Erzähler und Essayi
sten (s. W. Kosch, Deutsches Literatur-Lexikon, Bern 1956, 3. Bd., 
S. 2307), dennoch lautet der Titel des ersten Abschnittes dieses Buches 
„Rosenberg uno e due". Damit wollte jedoch der Vf. nur die Unkenntnis 
vieler Althistoriker hervorheben, die nicht ahnten, daß der Autor der „Ein
leitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte" (1921) und des ausführ
lichen Stichwortes „Einführung und Methodologie der Quellen zur römi
schen Geschichte" in der „Realencyclopädie der classischen Altertumswis
senschaft" sowie der „Geschichte der römischen Republik" identisch ist mit 
dem Verfasser der „Geschichte der Weimarer Republik" und der „Geschich
te des Bolschewismus" (1932), In der Tat, A. R. befaßte sich nach 1921 nicht 
mehr mit der Antike. Während des Ersten Weltkrieges war er im Pressebü
ro Ludendorffs tätig; ob er sich 1917 noch der nationalistischen Vaterlands
partei anschloß, ist unsicher. Kein Zweifel besteht jedoch an seiner Zugehö-


