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Teile der Gegenkorrespondenz werden im Archiv der „Associazione naziona
le per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia" in Rom aufbewahrt. Der Asso
ciazione, dem Verlag und dem Hg. ist nicht genug zu danken für die rasche 
und zuverlässige Edition, die die Basis abgeben könnte für eine umfassende 
Biographie Fortunatos, die bislang aussteht. J. P. 

Guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti (1918-1975). A cura di 
Giancarlo Bergami. Presentazione di Norberto Bobbio, Torino (Einaudi) 
1981, XXII, 555 S., Lit. 25.000. - Piero Gobetti (1901-1926), ein in Turin 
wirkender frühreifer Intellektueller und Kulturorganisator, hat mit seinem 
weitgespannten, fast 1.500 Seiten umfassenden (Euvre und seinem morali
schen wie geistigen Exempel tief auf die italienische Kultur des 20. Jh. 
eingewirkt. Sein unbeugsamer Widerstand gegen den Faschismus und sein 
früher Tod im Pariser Exil hat ihn mit der Aura des Frühvollendeten umge
ben. Die Wochenzeitung „Il Mondo" nannte ihn schon 1923 „eine moralische 
Macht". Das ist er bis heute geblieben. Der Facettenreichtum seiner Person 
(Publizist, Historiker, Zeitschriftenherausgeber, Theaterkritiker, Litera
turwissenschaftler, Politiker) hat das Interesse in den unterschiedlichsten 
Bereichen der italienischen Kultur geweckt. Im deutschen Sprachraum ist 
G. so gut wie unbekannt. Nicht einmal die Brockhaus Enzyklopädie führt 
ihn auf. Dabei bildet die Kenntnis dieser Figur einen der wichtigsten Schlüs
sel zum Verständnis auch des gegenwärtigen Italien. Der vorliegende Bd. 
enthält fast 3.000 „schede", d.h. stichwortartige, die Bibliographie und den 
Inhalt betreffende Angaben über Veröffentlichungen, die G. gewidmet sind 
oder ihm zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit schenken. Der früheste 
Hinweis findet sich in einem Artikel G. Salveminis in der „Unità" vom 
November 1918, in dem dieser unbestechliche Talentsucher voller Sympa
thie auf die eben von G. gegründete Zeitschrift „Energie Nuove" verwies 
und sie „un sintomo prezioso del rinnovamento . . . della nostra gioventù" 
nannte. So beginnt die Wirkungsgeschichte des Gobettischen (Euvres und 
seiner Person. Bobbio spricht einleitend von der „cronistoria della fortuna 
del pensiero gobettiano lungo l'arco di mezzo secolo" (S. IX). Nach Bobbio 
kann man vier Wirkungsphasen unterscheiden. Die erste reicht von 1919 bis 
1929 (943 Titel), d. h. bis zu jenem Moment, wo der Faschismus auch die 
letzten Erinnerungen an den Turiner Feuerkopf auszulöschen scheint und 
sein Werk nur in der antifaschistischen Emigration (= 2. Phase 1930-1944, 
120 Titel) fortlebt. Die dritte Phase 1945-1959 (425 Titel) sieht G. eingereiht 
in die Ahnengalerie des Antifaschismus und der Resistenza. Mit dem Er
scheinen der Gesamtausgabe ab 1959 setzt dann ein ständig weiter wachsen
des Interesse an G. ein (1960-1975:1393 Titel). Das in seiner Art einzigarti-
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ge Monument der Pietät und der Gelehrsamkeit verdankt seine Entstehung 
der unermüdlichen Sammeltätigkeit des „Centro Studi Piero Gobetti" in 
Turin und der andauernden Energie des Hg. Bergami. Der Band enthält 
weit mehr als eine trockene bibliographische Aufreihung. Er enthält - aus 
dem Turiner Blickwinkel - ein Porträt des geistigen und politischen Italien 
im 20. Jh. und bietet die überraschendsten Durchblicke und Querverbindun
gen. Das von dem Verlag Einaudi in einem makellosen Gewand vorgelegte 
Opus ergänzt die zwei Bände der „Opere di Piero Gobetti". Ein abschließen
der Briefband ist angekündigt. J. P. 

Antonio Gramsci, Zu Politik, Geschichte und Kultur. Ausgewählte 
Schriften. Hg. und mit einem Nachwort versehen von Guido Zamis, Leip
zig (Reclam) 1980, 400 S., M. 4. - Das (Euvre Gramscis, der, „hervorgegan
gen aus der Arbeiterklasse Italiens", weiterlebt „in den Herzen der ganzen 
fortschrittlichen Menschheit" (so G. Zamis S. 350) war, mit Ausnahme einer 
Briefausgabe, bislang den DDR-Lesern nicht zugänglich. Der vorliegende 
Auswahlband ist vor allem dem Praktiker und Politiker Gramsci gewidmet 
und zeigt ihn als orthodoxen Kommunisten und wahren Lenin-Interpreten. 
Die Qualität der Übertragungen (acht verschiedene Übersetzer!) ist vorzüg
lich, der Anmerkungsapparat solide. In Vorwort und Anmerkungen wird 
die westdeutsche Gramsci-Forschung völlig ignoriert, auch die von Chr. 
Riechers besorgte Werkauswahl (A. Gramsci, Philosophie der Praxis, 
Frankfurt/M 1967). Bei einem (Euvre von fast 10.000 Seiten und unter
schiedlichen Auswahlkriterien nimmt es kaum wunder, daß beide Ausgaben 
kaum Überschneidungen aufweisen und sich gut nebeneinander benutzen 
lassen. J. P. 

Giulio Sapelli (Hg.), La classe operaia durante il fascismo, Fondazio
ne Giangiacomo Feltrinelli, Annali 20 (1979/1980), XCVIII, 1140 S., Lit. 
45.000. - Auf einer beeindruckend breiten Quellenbasis, die durch umfang
reiches statistisches Material abgestützt ist, beleuchten die hier vereinten 
23 Beiträge meist jüngerer, marxistisch orientierter Historiker und Gesell
schaftswissenschaftler aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Lage der ita
lienischen Arbeiterklasse, insonderheit des Industrieproletariats, unter 
dem faschistischen Regime. Lohn- und Gehaltsentwicklung innerhalb der 
einzelnen Gesellschaftsschichten, Abschluß von Tarifverträgen und Rolle 
der Syndikate im korporativen Wirtschaftssystem, Berufsausbildung, Ar
beitslosigkeit, Organisation der Freizeit („dopolavoro"), Alltag der Arbei
terfamilien, Sozialgesetzgebung und Arbeitsgerichtsbarkeit, Kriminalität, 
Arbeitspathologie, Binnenwanderung, Organisation des Produktionsprozes-


