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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-
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rigkeit zu den Unabhängigen Sozialisten (USPD) und seit 1920 zur KPD, 
deren Pressedienst er von 1922-23 leitete. 1924 wird er Mitglied des Zen
tralkomitees der gleichen Partei und des Reichstages bis 1928. Seit 1924 war 
er auch Mitglied der erweiterten Exekutive der kommunistischen Interna
tionale und ihres Präsidiums. Durch den Austritt aus der KPD im April 1927 
und die Unterstützung der Liga für Menschenrechte trat jedoch ein ent
scheidender Wandel ein. Canfora konnte sich auf verschiedene gedruckte 
Quellen, auf die noch spärliche Literatur über A, R. und schließlich auf 
einen von Hans Rosenberg, dem brüderlichen Freund von Arthur im ameri
kanischen Exil, erhaltenen Brief stützen. Der Lebenslauf eines parteipoli
tisch aktiven kommunistischen Privatdozenten (seit 1914) und a. o. Profes
sors (1930—33) an der Universität Berlin dürfte ein Unikum sein, waren 
doch die deutschen Akademiker der Weimarer Republik vorwiegend natio
nalistisch gesinnt. H. G. 

Cesare Ba t t i s t i — Ernesta B i t t an t i , Carteggio (luglio 1914 — mag
gio 1915), a cura di Vincenzo Cali, present. di Paolo Ala t r i , Collana di 
monografie del Museo trentino del Risorgimento e della lotta per la libertà, 
Trento (Temi edit.) 1984, XXXVI, 197 S. - Die Übersiedlung des Battisti-
Archives in das Museo Trentino del Risorgimento hat zu einigen neuen 
Publikationen geführt. Nach dem Archivverzeichnis (QFIAB 1984, S. 501 f.) 
und dem Nachdruck von „Il Trentino" (Bibl. Informat. Nr. 8824) ist jetzt 
dank der intensiven Bemühungen von V. Call auch der als verschollen ange
sehene Briefwechsel Battistis mit seiner Frau aus der Intervento-Zeit auf
gefunden worden. Der vorliegende Band ergänzt die zweibändige Briefaus
gabe B.s (Firenze 1966) auf das beste. Die ersten, Ende Juli 1914 einsetzen
den Briefe zeigen einen noch ganz zögernden und unsicheren B., der noch 
am 1.8. einem möglichen Gestellungsbefehl der österreichischen Militärbe
hörden Folge zu leisten gedenkt. Erst in den sich überstürzenden Ereignis
sen der folgenden Tage reifte die Entscheidung, nach Italien zu fliehen und 
Viktor Emanuel III. zur Befreiung der „terre irredente" aufzurufen. Seine 
Frau mit den drei Kindern folgte ihm, unter Zurücklassung fast sämtlicher 
Habseligkeiten, kurz darauf. B. wurde in den folgenden Monaten oratorisch 
und publizistisch einer der wichtigsten Wortführer der demokratischen in
terventionistischen Linken. Die Postkarten und telegrammartigen kurzen 
Briefe (insgesamt 165) zeigen ihn als Versammlungsredner, Organisator und 
politischen Propagandisten permanent unterwegs in Italien. Die aus Öster
reich herüberkommenden militanten Irredentisten wurden von Regierungs
seite keineswegs mit offenen Armen empfangen. Ihnen wurden im Gegen
teil, zumindest bis zur Jahreswende 1914/15, massive Schwierigkeiten in den 


