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ZEITGESCHICHTE 457

Alberto Aquarone, La guerra di Spagna e l’opinione pubblica ita
liana, in: Il Canocchiale, Nuova serie 4/6 (1966), S. 3-36, weist nach, daß 
die ideologische Klassifizierung des Spanischen Bürgerkriegs als einer Aus
einandersetzung zwischen Bolschewismus und christlicher Kultur in Italien 
nicht vom Faschismus, sondern vom Vatikan ausging. Padre Rosa in der 
Civiltà Cattolica und G. Gonella (nach dem Krieg Generalsekretär der 
DC) im Osservatore Romano ermunterten die zunächst unsicheren und 
vorsichtigen Faschisten im Juli/August 1936 dazu, für Franco Partei zu 
nehmen: „Propaganda fascista e propaganda cattolica si saldarono fin 
dall’inizio, ... in un unico fascio inestricabile“.

W. Sch.

Paolo Spriano, Storia del Partito comunista italiano. I. Da Bordiga 
a Gramsci, Torino 1967, 525 S. - Der Privatdozent an der römischen Uni
versität Paolo Spriano legt mit dem vorliegenden ersten Band seiner Ge
schichte der kommunistischen Partei Italiens Zeugnis dafür ab, in welchem 
Maße die kommunistische Geschichtsschreibung in Italien sich zu einer 
ernstzunehmenden, offenen und kritischen Forschung entwickelt hat. 
Spriano schildert auf Grund eines breiten, von ihm großenteils erstmals 
erschlossenen Archivmaterials ausführlich und abwägend die schwierigen 
Geburtswehen der KPI und die internen Auseinandersetzungen zwischen 
der kommunistischen „Linken“ um den ersten Parteiführer Bordiga, der 
„Rechten“ um Angelo Tasca und der neuen Führung der „Mitte“ unter 
Gramsci und später Togliatti in den Jahren 1921-1926. Im Zentrum seiner 
etwas breit angelegten und durch Quellenzitate leider stark überlasteten 
Darstellung steht die Frage der gescheiterten Wiedervereinigung mit den 
Sozialisten. Spriano steht nicht an, hier den Kommunisten einen großen 
Teil der Verantwortung zuzuschieben. Die Uneinigkeit der Arbeiterpar
teien hat nach Sprianos Ansicht die Abwehrkraft der Arbeiterbewegung 
gegen den aufkommenden Faschismus entscheidend geschwächt. Damit 
wird zwar das Gewicht der kleinen kommunistischen Partei zweifellos stark 
überbewertet, eine Gefahr, der solcherart Parteihistorie leicht erliegt. Aber 
es bleibt das Verdienst Sprianos, die kommunistische Parteigeschichte 
überhaupt unter einem übergeordneten Gesichtspunkt behandelt zu ha
ben. - Spriano hat es freilich leicht, die intransigente Haltung Bordigas 
gegenüber dem von Moskau damals gewünschten Zusammengehen mit 
den von Serrati geführten sozialistischen Maximalsten auf ihren dogma
tisch-doktrinären Kern zurückzuführen; denn die als richtig postulierte 
„Einheitsfronttaktik“ stimmt mit der Taktik der heutigen KPI durchaus 
überein. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie Spriano im folgenden Band die


