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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®-
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geschichte des italienischen Kommunismus werfen diese autobiographischen 
Schriften T.s ein höchst aufschlußreiches Licht. J. P. 

Anna Panicali (Hg.), Bottai: Il fascismo come rivoluzione del capi
tale, Bologna (Cappelli) 1978, 200 S., Lit. 4.000. - Als Korrektiv zu dem von 
G. B. Guerri entworfenen Bottai-Bild (vgl. QFIAB 68, S. 699f.), zum Teil 
auch in Auseinandersetzung mit der während der Abfassung ihres Manuskrip
tes erschienenen Studie von Alexander J.De Grand (s.u.,S, 551 f.), präsentiert 
die Vf. ihren Band mit Schriften einer der schillerndsten und in der historio-
graphischen Beurteilung zugleich umstrittensten Persönlichkeiten des Fa
schismus. P. wehrt sich gegen den u. a. auch von Guerri und De Grand unter
nommenen Versuch, die verschiedenen Aktivitäten und Funktionen Bottais 
im Faschismus sowie seinen geistigen Werdegang so zu betrachten, als han
dele es sich um scheinbar voneinander isolierte Phasen, als sei es möglich 
„distinguere il Bottai futurista e ,radicale' dal Bottai astrattamente teorico 
e idealista e, infine, dal Bottai conservatore". Bottais Kritik, sein Appell an 
die „vitale necessità della differenza" war systemkonform und funktional, 
der „fascista critico" blieb im geistig vorgegebenen Rahmen der Critica 
Fascista. Aus dem Denkmodell dieser von Bottai 1923 gegründeten Zeit
schrift erklärt sich auch der von P. gewählte Titel. „Revolution" versteht 
sich hiernach nicht als gegen Bourgeoisie und Kapitalismus gerichteter Um
sturz der Staatsordnung, vielmehr nimmt der Begriff Bezug auf einen 
„processo di trasformazione del capitale". Die Krise des Kapitalismus wird 
umgedeutet in eine Krise der Funktion des Kapitals, das mit der Gründung 
des „modernen" faschistischen Staates eine neue Sinngebung erfährt. Damit 
schließt sich der Kreis : der Identifizierung von Staat und Faschismus folgt 
die Absorption des Kapitals in das korporative Wirtschaftssystem des 
Staates. Die „Revolution" des Faschismus wird zur „Revolution" des Kapi
tals. Einen Hauch von Ironie mag man darin sehen, daß es gerade Aufsätze 
aus Critica Fascista sind, mit denen Bottais Kritik als „opposizione funzio
nale" und damit letztlich als unkritische Haltung enttarnt wird. Neben 
Bottais Beiträgen in Critica Fascista, die den größten Teil der knapp 150 
Seiten starken Textauswahl ausmachen, sind einige Artikel aus verschiede
nen Zeitschriften wie Roma futurista, I nemici d'Italia, Il popolo d'Italia, 
Il popolo di Trieste, Primato u.a. aufgenommen. - P. liefert mit ihrem Buch 
einen Beitrag zur Demontage des Bottai-Mythos. Jürgen Charnitzky 

Alexander J. De Grand, Bottai e la cultura fascista, Roma, Bari 
(Laterza) 1978, Vili, 301 S., Lit. 8.000. - Die komplexe Figur G. Bottais 
(1895-1959) fesselt nach wie vor das Interesse der Forschung. Nach der von 


