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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 
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die Freilassung und die Übersiedlung in die Sowjetunion zu ermöglichen. In 
ihrer Nüchternheit und Präzision zählt die Darstellung Sprianos zu den reif
sten Zeugnissen der neuen kommunistischen Geschichtsschreibung (so das 
Urteil G. Galassos in „Tuttolibri, 8. 10. 1977). Sie wird in Zukunft zu 
ergänzen sein durch eine jetzt in der Sowjetunion erschienene Arbeit von 
R. Khigherovic über die letzten Jahre Gramscis, die russische Quellen, vor 
allem Briefe Tatjana Schuchts, auswertet. J. P. 

Umberto Ter rac in i , Sulla svolta. Carteggio clandestino dal carcere 
1930-31-32. A cura di A. Colet t i , Milano (La Pietra) 1975, 142 S., Lit. 
2.500. - Ders., Al bando dal partito. Carteggio clandestino dall'Isola e 
dall'esilio, 1938-1945, Milano (La Pietra) 1976, 185 S., Lit. 3.000. - Ders., 
Intervista sul comunismo difficile. A cura di Arturo Gismondi, Roma, 
Bari (Laterza) 1978, 189 S., Lit. 3.000. - Der heute dreiundachzigjährige U. 
Terracini, Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, Mitarbeiter 
Bordigas, fast zwanzig Jahre in faschistischer Haft, 1947/48 Präsident der 
Konstituante, hat lange über sein Verhältnis zu seiner Partei geschwiegen. 
Man wußte, daß er nach 1929 in realistischer Situationsanalyse die Identifi
zierung von Kapitalismus und Paschismus, die Sozialfaschismusthese und 
die Hoffnungen auf eine tödliche Krise der Diktatur Mussolinis kritisiert 
hatte. Seine Bedenken gegenüber dem Hitler-Stalinpakt 1939 charakteri
sierten ihn endgültig als Opportunisten und Sozialdemokraten und führten 
1942 zu seinem Ausschluß. Seine Wiederaufnahme 1944 geschah unter der 
Bedingung, daß er „keine der im Gefängnis und in der Verbannung disku
tierten Fragen" wieder aufwerfen werde. Dieses Schweigegebot hat er, nicht 
unähnlich dem Brechtschen Herrn Keuner, bis in die 70er Jahre gehalten. 
Die jetzt veröffentlichten Texte geben aufschlußreiche Einsichten in die 
Psychologie eines bolschewistischen Revolutionärs und in die innerpartei
lichen Konflikte der IKP in der Zeit des Faschismus. Der These, es sei 
besser, mit der Partei zu irren, als gegen sie Recht zu behalten, setzt T. eine 
dritte Möglichkeit entgegen. Gegen die „fraterne e malvagie persecuzioni" 
seiner mitinhaftierten Parteigenossen hat er mit großer Kohärenz und trotz 
aller äußeren Widrigkeiten eine innere Solidarität mit einer idealen Partei 
(verkörpert von den wenigen Freunden, die die Kontakte mit ihm aufrecht
erhielten), bewahrt, die ihm in günstigeren Zeiten den Wiederanschluß an 
die IKP ermöglichte. „Ho sempre voluto restare nell'ambito di una forza 
organizzata nella quale . . . il mio pensiero potesse divenire azione efficiente. 
E anche quando ho dissentito da certe posizioni del partito ho evitato sempre 
di farmi trascinare, per amore delle mie idee, a tali passi che mi portassero a 
staccarmene definitivamente." (1978, S. 139). Auf die innere Entwicklung®-


