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500 NACHRICHTEN 

Rezeption Georg Simmeis. Schon aus diesem Grunde, vor allem aber wegen 
der Entlarvung gängiger Auffassungen als Mythen und dem Aufweis der 
Verbindung zwischen Philosophie und Politik in Italien, wünschte man, daß 
nicht nur deutsche Philosophen, sondern auch Historiker und Politologen 
von dem Buche Kenntnis nähmen. 0. W. 

Enzo Tagliacozzo, Rapporti epistolari tra Benedetto Croce e Gaeta
no Salvemini dai primi anni del secolo al 1925, in: Scritti storici in memoria di 
Enzo Piscitelli , hg. von Renzo Paci, Padova (Antenore) 1982, S. 
427—447. — B. Croce und G. Salvemini verkörpern mit ihrem historiogra-
phischen (Euvre fast idealtypisch zwei Formen „objektiver" und „subjekti
ver" Geschichtsschreibung in Italien. Über einen Zeitraum von fast fünfzig 
Jahren hinweg haben die beiden mehrfach in dieser Methoden- und Grundla
gendiskussion die Klingen gekreuzt. Der demnächst erscheinende zweite, 
die Jahre 1912—1925 umfassende Band des Briefwechsels G. Salveminis läßt 
erkennen, daß der persönliche Kontakt zwischen den beiden Kontrahenten 
weit enger gewesen ist, als bislang angenommen. Bei der Gründung etwa 
der Zeitschrift „Unità" oder der Entstehung der „Associazione Nazionale 
per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia" kam es sogar zu einer direkten 
Zusammenarbeit. Als diskreter Vermittler zwischen den beiden erwies sich 
G. Fortunato, der sowohl dem einen wie dem anderen in enger Freundschaft 
verbunden war. J. P. 

Stefano Poggi, Introduzione a Labriola, I filosofi 33, Bari (Laterza) 
1982, 146 S., Lit. 7.000. - Wer sich kurz und zuverlässig über Labriola, die 
durch Togliatti eingeleitete Labriolarenaissance und darüber hinaus über 
die gegenwärtige Marxismusdiskussion in Italien informieren will, sollte zu 
diesem Bändchen greifen, das dem Studenten eine gediegene Einführung in 
das Denken Labriolas in die Hand geben möchte. Poggi, selbst Vf. eines 
wichtigen Werkes über Labriola, stellt mit Sachkenntnis die Entwicklung 
und die Grundaussagen dieses der Praxis verpflichteten Denkers dar, der 
als erster Marxist in Italien Inhaber eines Lehrstuhls war. Darüber hinaus 
bietet er einen Überblick über die Labriolarezeption bis in die Gegenwart 
herein. Das Ganze wird durch eine Bibliographie von mehr als 200 Titeln 
ergänzt. Wer sich in die Materie einarbeiten will, findet hier eine wertvolle 
Hilfe. 0. W. 

Ugoberto Alfassio Grimaldi, Gherardo Bozzetti, Bissolati, Vor
wort von Bettino Craxi, Milano (Rizzoli) 1983, XIII, 304 S., Lit. 28.000. -
Eine in den Literaturberichten zur Geschichte des italienischen Sozialismus 
immer wieder konstatierte Lücke betrifft die Biografien der wichtigsten 


