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548 NACHRICHTEN 

Eugenio Pacelli - erano disposti a sacrificare il cattolicesimo politico in 
cambio del Concordato. - Inoltre lo Scholder dimostra in maniera convin
cente come Hitler avesse escogitato una strategia vincente per eliminare il 
cattolicesimo politico sin dal 1929, ispirandosi ai Patti Lateranensi. -
Questo libro di facile lettura e ben curato nella veste editoriale è completato 
da un ricco corredo di illustrazioni. A. B. H. 

Augusto Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, Milano (Rusconi) 
1978, 359 S., Lit. 8.500. - Del Noce, Professor für Philosophie der Politik an 
der Universität Rom, greift mit diesem Buch in die italienische Diskussion 
über den Totalitarismus ein. Die Debatte über diese Frage, die bisher in 
Italien kaum eine Rolle spielte, scheint erst jetzt ausgetragen zu werden, 
nicht unwesentlich stimuliert durch die jüngsten Auseinandersetzungen 
zwischen den Sozialisten und Kommunisten. Del Noces Buch stellt eine 
weitere Herausforderung der Kommunisten dar; der Vf. greift den Lehr
meister des italienischen Kommunismus, Antonio Gramsci, an. Schlagwort
artig zusammengefaßt wirft er Gramsci vor, zwar die materialistisch
ökonomische Basis der Theorie von Karl Marx zu verlassen und das Ver
hältnis von wirtschaftlicher Struktur und ideologischem Überbau umzu
stülpen, aber ebenso wie Giovanni Gentile, der Philosoph des Faschismus, 
in einem reinen Aktualismus zu enden. Da aber dieser Aktualismus keine 
stets gültigen Werte und moralischen Pflichten anerkennen könne und die 
Personen dadurch zu Objekten degradiere, führe er zum Solipsismus und 
Nihilismus. Gramscis Philosophie sei es zwar gelungen, in einem bisher noch 
nie erreichten Ausmaß das Glaubensgefüge Italiens, etwa den Katholizismus 
und Liberalismus, auszuhöhlen, sie habe sich aber als unfähig erwiesen, 
einen neuen revolutionären Glauben an die Stelle der überkommenen Glau
bensinhalte zu setzen. Damit aber sei Gramscis theoretischer Versuch zum 
Scheitern verurteilt, denn - so Del Noce - eine revolutionäre Philosophie, 
die keine Werte kenne, bringe bei aller Praxisbezogenheit schließlich die 
Revolution selbst um. Besonders brisant werden Del Noces Thesen dadurch, 
daß er behauptet, Gramsci habe seinen Aktualismus von Gentile übernom
men und treffe sich im Grunde philosophisch völlig mit ihm. Auch Gentiles 
faschistischer Revolutionsversuch sei wegen der Ablehnung transzendenter, 
immer gültiger Werte kläglich gescheitert. Und ebensowenig wie im Faschis
mus lasse sich bei Gramsci der Totalitarismus aus dessen System eliminieren. 
Gramscis Totalitarismus erscheine zwar als moralischer, da er so weit als 
möglich auf äußeren Zwang verzichten wolle, er sei aber um so gefährlicher, 
als er einen totalen Konsens anstrebe und nicht nur die Antworten, sondern 
selbst die Fragen diskriminiere. Del Noce, der sich eng an die Faschismus-
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Interpretation De Felices anschließt, ist der Meinung, die tieferen Aspekte 
geschichtlicher Phänomene und Prozesse würden sich nur der philosophi
schen Reflexion erschließen; er plädiert deshalb für eine enge Zusammen
arbeit beider Disziplinen. Sein vorliegendes Buch ist - bei allen Fragezeichen, 
die besonders gegenüber seiner Sicht des Katholizismus zu machen sind -
ein Beweis für die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes. A. B. H. 

Paolo Spr iano , Gramsci in carcere e il partito, Roma (Editori Ri
uniti) 1977,166 S., Lit. 2.400. - Das Leben und langsame Sterben A. Gram-
scis in den langen Jahren faschistischer Haft 1926 bis 1937 sind lange Zeit 
PCI-seitig von einer Zone des Schweigens umgeben gewesen, die zu vielen 
Vermutungen und Verdächtigungen Anlaß gab. Zu der Parteilegende einer 
störungsfreien Harmonie und Kontinuität zwischen Gramsci und Togliatti 
paßte weder der tiefgreifende Konflikt zwischen beiden im Herbst 1926, noch 
die Kritik Gramscis am Sozialfaschismuskurs seiner Partei nach 1929, noch 
auch der Dissens zwischen Gramsci und seinen kommunistischen Genossen 
im Gefängnis von Turi nach 1930. In den letzten Jahren haben die auto
biographischen Zeugnisse von Tosin und Athos Lisa neues und erhellendes 
Licht auf diese Jahre geworfen. Anhand neuer, im Anhang im vollen Wört
laut abgedruckter Dokumente zieht Spriano eine nüchterne Zwischenbilanz 
über das, was sich heute an gesicherten Aussagen feststellen läßt. Der Um
fang, aber auch die Grenzen des Konfliktes zwischen Gramsci und seiner 
Partei werden so deutlich. Weder hat es einen offenen Bruch gegeben, noch 
ist Gramsci jemals aus der Partei ausgeschlossen worden. Wohl aber gab es 
nach der „Wende" von 1929 einen deutlichen politischen Dissens Gramscis 
gegenüber den neuen Orientierungen seiner Partei, der zu seiner weitgehen
den Isolierung führte. Nach einer Äußerung U. Terracinis betrachtete der 
PCI einen inhaftierten Genossen, „quali che fossero state le sue responsabi
lità direttive, . . . fuori gioco, cancellato dai ruoli. . . . In queste condizioni 
sarebbe stato fuori posto anche solo prospettare provvedimenti .disciplinari 
verso Gramsci" (G. T a m b u r r a n o , Antonio Gramsci, Milano 1977, S. 28f.). 
Erst bei einer Freilassung hätte sich also dieser Dissens - möglicherweise bis 
zum Bruch - aktualisiert. Aus der Darstellung Sprianos wird vor allem deut
lich, wie stark die Haltung der PCI-Führung durch die Rücksichtnahme auf 
die Kommunistische Internationale bestimmt war, wo die Kritik Gramscis 
aus dem Jahr 1926 unvergessen blieb. So erklärt sich das Ausbleiben der 
mehrfach vorbereiteten und immer wieder hinausgeschobenen Werkausgabe 
Gramscis, so erklärt sich auch die Tatsache, daß die Sowjetunion trotz mehr
facher Vorschläge der PCI-Führung keine Schritte bei der italienischen Re
gierung unternahm, um Gramscis Haftbedingungen zu erleichtern oder ihm 


