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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 
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Partei- und Gewerkschaftsführer. In den letzten Jahren hat sich die Situa
tion etwas gebessert. So erschienen biografische Arbeiten über Rinaldo 
Rigola und Angelo Tasca, während die Kongreßakten über Anna Kuliscioff, 
Camillo Prampolini und Giuseppe Emanuele Modigliani teils publiziert wur
den und teils noch zur Veröffentlichung anstehen. G. und B. legen nun einen 
Beitrag über das Leben Leonida Bissolatis vor, eines der wichtigsten soziali
stischen Intellektuellen und Journalisten aus der Zeit vor dem ersten Welt
krieg. Mitbegründer des PSI im Jahre 1892, langjähriger Direktor der Par
teizeitung „Avanti!", enger Freund Filippo Turatis und Anna Kuliscioffs, 
war Bissolati einer der typischen Vertreter des Reformsozialismus. Mei
nungsverschiedenheiten über die Rolle der Gewerkschaften, das Projekt 
einer mit deren Hilfe zu gründenden „Partei der Arbeit" (analog zur engli
schen Labour Party) und schließlich die Diskussion um den Libyen-Krieg 
ließen ihn in den Jahren zwischen 1910 und 1912 zum Dissidenten werden. 
Giovanni Giolitti, im Jahre 1911 zur Macht zurückgekehrt, bot ihm ein Mini
sterium in seinem neuen Kabinett an. Die „dura salita" (Turati) zum Quiri-
nal, Bissolatis Bereitschaft, sich von König Viktor Emanuel III. empfangen 
zu lassen, provozierte seinen Ausschluß aus dem PSI, der auf dem Parteitag 
von Reggio Emilia auf Antrag des jungen Benito Mussolini beschlossen 
wurde. Gemeinsam mit Ivanoe Bonomi, Angiolo Cabrini und anderen Gesin
nungsgenossen gründete er eine neue Partei, den PSRI, der jedoch niemals 
ein ernsthafter Konkurrent des offiziellen Sozialismus werden konnte. In 
der Periode der italienischen Neutralität (August 1914 - Mai 1915) gehörte 
Bissolati zu den Verfechtern eines Kriegseintritts auf Seiten der Entente. 
Während der linke Interventionismus jedoch für viele ex-Sozialisten nur ein 
Durchgangsstadium auf dem Weg zum reinen Nationalismus und später zum 
Faschismus war, blieb Bissolati bis zu seinem Tod (1920) ein an den Idealen 
des Risorgimento orientierter Demokrat. Bei der Lektüre der Biografie ist 
eine im übrigen offen zugegebene (Neben-)Absicht zu berücksichtigen: die 
einer historischen Legitimation des neuen Reformsozialismus Bettino Cra-
xis. Kritisch angemerkt werden kann noch, daß die Autoren eine Quelle 
unberücksichtigt gelassen haben: Bissolatis Artikel für die SPD-Zeitschrift 
„Sozialistische Monatshefte". R. W. 

Guida all'archivio e alla biblioteca Battisti, Vorwort von Ernesto Se-
stan, hg. von Vincenzo Cali, Collana di monografie del Museo trentino del 
Risorgimento e della lotta per la libertà XVI, Trento, 1983, XVI, 411 S. -
Cesare Battisti (1875-1916), Geograph, Alpinist und führender Kopf der 
sozialistischen Partei und der Gewerkschaftsbewegung im damals öster
reichischen Trentino, gehört zu den emblematischen Figuren im ethnisch-


