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Roberto Fineschi

Ztm Geschichtsbegriff in der marxistischen Debatte Italiens
Teil I*

Einleitung

Eine Darstellung der Diskussion des Geschichtsbegrffi im italienischen
Marxismus muß notwendig auf die grundlegenden Leitmotive eines geistes-
geschichtlichen Prozesses, der in Italien bis auf die Mitte des 19. Jahrhun-
derts zurückgeht, eingehen, und sie kann von Positionen nicht absehen, die
nicht ohne weiteres auf Marxsches oder marxistisches Gedankengut zurück-
geführt werden körmen. In diesem Ralunen wurden - um die vorige Jahrhun-
dertwende - die Grundlagen fffu eine Interpretation der Marxschen und He-
gelschen Philosophie und des Geschichtsbegrifs geschaffen: die italienische
Debatte war, im großen und ganzen gleich-, zum Teil aber gegenläufig in ei-
ner entscheidenden Phase der europäischen Geistesgeschichte eingebettet,
deren Hauptzüge in Erinnerung zu bringen sind.
Daraus ergibt sich die Einteilung dieser Darlegung.r Die Deutung der philo-
sophie von Hegel und Marx, die Ende des 19. Jahhunderts vorherrschend

Ich möchte Prof. Alessandrc Mazzone (Siena) und Prof. Rolf Hecker (Berlin) ftir ihre
Hinweise und Hilfe bei dq Übersetzung danken. Aufgnmd des Umfanges wird der
zweite und dritte Teil des Aufsatz€s im nächsten Heft der Beitr.ige züt Marx-Engels-
Forschung. Neue Folge veröffentlicht.
I. Italienische Debatte um die vorige Jahrhundertwende: ein entscheidendes Moment

in der europäischen Marx' lnüerpletation: l. Warun ,,ging der theorctische Marx-
ismus auf und unter (1895-1900)"?i 2. Hegel-Lehbe ton Spaventa, Croce und
Gentile: Fott- oder Rückschtitt? 3. Labriola und die,,morphologische"
Geschichtstheorie; 4, Die Theoie des ,,blocco storico" und die Ilfistülpung der
Hegelschen Dialeldik ih die Proxis;5. Eine Periode des Schweigerc,

II. Erbschaft und NeubegiD[ nach dem zweiten Weltkrieg: 1. Della Volpe und die
,,bestimmte Absbabion"; 2. I}itik des Historßnus.

Itr. Von den 70er Jahren bis heute: l. Die einfache llarenproduktion und das
yerhä 4ß Logisches/Historßches: l.l. Gajaho und die Dialektik det Ware; 1.2.
Calabi: Yerhdltnis Logisches/Historisches und die MEGA,; 2. Das Begreifen des
historischen Ptozesses: 2.1. Badalokt Das yerhältnis Fort y'lnhatt und die
Dialeklik des Kapitals; 2.2. Cazzahiga und die Marxsche Stufentheo e: 2.3.
M@zone: die ,,bestitumte Zeillichk it" det kqitalistischen Produlaionsweise und
die Iheorie der ldeologie.
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wurde, bestimmte langfristig die Marx-Rezeption. Zwei verschiedene und
entgegengese e Interpretationsrichtungen des Verhältnisses Max^Iegel
entwickelten sich. Zur einen: die Lektüre Croces und Gentiles reduzierte den

objektiven Idealismus Hegels auf eine neue Form von subjekivem Idealis-
mus, d.h. auf eine Selbstbewußtseinsphilosophie ohne weiteres. Dieses Er-
gebnis wurde u.a. von einem ,,Marxschen Standpunlrt" aus erreicht (vor allem
bei Gentile): der Hauptmangel der Hegelschen Philosophie - ihr transzenden-

taler Charaker - wurde durch ihre ,,Umstülpung" in die ,,Philosophie der
Praxis" überwunden: die in den Marxschen Thesen über Feuerbach ats der

falschen Perspekive des Materialismus begründete Umsttilpung wurde dank
der idealistischen Auffassung des denkenden Denkens von Gentile konigien.
Gentile sei so ein Marxist sui gmeris. Zur anderen: Die Interpretation

Labriolas und Gramscis faßt dagegen die Geschichtsphilosphie als komplexe,

mehrstufige Struktur, in der das Selbstbewußtsein ein Moment ist, aber nicht
die Grundlage. Der auch kulturgeschichtlich und politisch relevante, hege-

monielle Kampf zwischen dieser Konzeptionen wurde vom Neoidealismus
gewonnen; er übte so einen starken Einfluss auf die Mehrheitsströmung der

italienischen Kultur bis zum zweiten Weltkrieg aus (Teil I).
Von dieser Problematik ausgehend wurde die Diskussion nach Ende des Fa-

schismus wieder aufgenommen: Der Neoidealismus und seine Krise waren

der Boden, auf dem sich viele Intellektuellen gebildet hatten. Es war nicht
einfach, sich mit diesem Erbe auseinanderzusetzen; vielen schien es zunächst

notwendig, mit der eigenen Erziehung abzurechnen: Mißverständnisse waren

auszuräumen. Der eingehenden Prüfirng des Verhältnisses von Marx zu He-

gel mußte eine scharfe Unterscheidung zwischen dem Hegelschen und dem

tradierten ,,neoidealistischen Idealismus" vorausgehen. Und: Der,,[Iisto-
rismus" (so hatten sowohl Croce als auch Gramsci ihre Konzeptionen ge-

nannt) war - ob ,,idealistisch" oder ,,rnaterialistisch" gefiirbt - eine fast all-
gemeingültige weltanschaulich philosophische Grundlage der Generation, die

nach 1943-1945 das Studium von Marx wiederauftrahm. Wie Luporini sehr

treffend bemerkte, hatte die Debatte damals die Form eines Kampfes zwi-
schen verschiedenen Historismustypen.2 Was aber dieser Historismus eigent-

lich sei, wie weit sich Gramscis Sicht von jener Croces absetzte, das waren

Aspelre, die zunächst nur implizit behandelt wurden. Trotz der immensen

Popularität der Quademi wwde - vielleicht nicht zufiillig - gerade das wich-

vgl. C. Luporini: Il marxismo e la cultura italiana del Noveceoto, in: Storia d'ltalia
Einaudi, 5", Turin 1973. [Fortan wird zunächst die Quelle und in eckigen K.lammem
die Abktlrzung bezeichne! die weiter verwendet wi!d.]
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tigste von Gramsci ausgesprochene und hinterlassene desideratum, der Anti-
Croce, nicht erfüllt: er hätte ein moderner emeuerter marxistischer ,4rri-
Dühring sein sollen mit der theoretischen Bedeutung einer Überwindung des

neoidealistischen Erbes und der Begrilndung einer Entwicklungslinie der
philosophischen Tradition über die gesamte neuzeitliche Philosophie bis zur
marxistischen ,,Philosophie der Praxis". Erst gegen Mitte der 50er Jahre fing
die Kritik des Historismus an; nach einer fünfzehnjährigen Diskussion, deren
Hauptvertreter della Volpe und Luporini waren, erbrachte sie neue Fragestel-
lungen, die die Basis der folgenden Forschungen bildeten (Teil II).
Hauptverdienst dieser Debatte war die Festlegung der wissenschaftlichen
Diskussion auf zwei Leitmotive: Erstens, die Analyse der Wertform und des

Austauschprozesses bei Marx sowie deren Interpretation durch Engels;
zweitens aber und allgemein, der Begriff des geschichtlichen Prozesses. So
hatte die Kdtik des Historismus mittelbar zur Folge, daß die Gesamtlektüre
von Marx' Kapital iß Zentrum des theoretischen Diskurs, auch des Ge-
schichtsbegriffs rücken mußte. Darin ist wohl auch eine Wiederaufirahme von
Motiven zu sehen, die schon bei Labriola und Gramscis angelegt waren -
allerdings mit den Mitteln einer fortgeschrittenen historisch-kitischen Aus-
rüstung (Teil u).
Dreierlei ist noch vorab zu bedenken. Zum einen: Die italienische Debatte
äber diese Themen wurde vor allem in den 60er und,70er labren ofr. überpo-
/irr'srerr. Solche Beiträge, obwohl sie zuweilen einzelne Punkte durchaus tref-
fend beleuchteten, konnten die Tragweite des Marxschen Werkes als Ge-
schichtstheorie insofern nicht erfassen, als die Theorie zum unmittelbaren
Kampfinstrument verktirzt wurde. Sie werden hier nicht betrachtet - womit
natärlich nicht gesagt werden soll, daß die Marxsche Theorie ntcht auch ein
Kampfinstrument sein kann. Zum anderen: Voraussetzung dieses Berichts
sind Erkenntnisse, die von der Marx-Engels-Forschung im Zuge der Erarbei-
tung und Veröffentlichung der MEGA, erreicht wurden. Die folgende Darle-
gung gründet sich insofern auf solche Erkenntnisse, als es wenig Sinn hätte,
ein so komplexes und vieldiskutiertes Thema wie die von Marx initiierte Ge-
schichstheorie, Geschichtsbegrif also und, Geschichtsforschung, neu aufztt-
rollen, ohne die gewonnene neue Perspektive über Entstehung und Anlage
des Marxschen Geschichtsbegriffs zu beachten.3 Drittens aber: nur die philo-
sophische Diskussion iber den Begriff der Geschichte im Marxismus ist

Vgl. die Aufsäte vorr Th. Seidl, Th. L. Schweicher, Ch. Lieber/A. Otto, M. Heinrich in:
Geschichte und materialistische Geschichtstheorie bei Mara @ei.iiege ztß Mar.x-Engels-
Forschung. Neue Folge 1996), Berlin, Hambug 1996.

l
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Thema dieses Berichtes. Die weitverzrveigte und einflußreiche marxistische
oder marxistisch inspirierte Geschichtsschreibung in Italien, die unter ande-
rem das Bewußtsein über die im 19. Jahrhundert erfolgte Staatsgründung und
deren Folgen bis heute nicht unwesentlich mitbestimmte, muß hier ausge-
blendet werden.

I. Italienische Debatte um die vorige Jahrhundertwende:
ein entscheidendes Moment in der europäischen Marx' Interpretrtion

La prassi, che oveva come yincipio il soggeno e turrnine I'oggetto, si toyescia

tornando dall'oggetto (priicipio) al soggetto (ermine), E pefi Mort notqta
che il coincidete del votiarc delle circostarae e dell'attivitd umota puö esserc

cohcepito e r@ionolmente spiegato soltanto code ptossi che si torescia (nür

als,nt /dlzende Pr@i§).

G. Gentile (1899), La filosofia di Marx, Florenz 19594, S. 85.

La lilosofia della storia ... [toma] soya la costituitq catena dei fdtti per ris-

coplini il disegno fiposto e per spondere alla domanda del dotde yeniamo e

del dove andiamo ... i fatti assodati mo not intesi, pei quali il deterrninisno

aveva prccurdto di adoprqte il cemento della causalitä e la filosof.a della sto-

ria la bacchelta magica della fnalitd.
B. Croce (1916), Teoria e storia della storiografia, Bari 19486, S. 59tr

La Filosofia della Storia figu@do esclusiramehte la storia a fEtrte obief,fi\ cioe

l'accaduto e non g&rda lo sto a a parte subjekti e cosi la ricerca

dell'accaduto.

A. labriola (1902/1903), Saggi sul materiatismo storico, Rom 19773, S. 325.

A ptoposito della furzione stoticq syolta dalld cobceziorc fatali$tica della fr-
losofia della prdit si pottebbe fare uh elogio finebre di essa, riyendicondoae

lo utilitd per un ce o peiodo storico, ma appu to perciö sostenendo la
necessitd di seppellirla con tut i gli onofi del caso ... Il depnrimenfo del

,,fatolismo" e del ,,meccanicßt to" indica ufia grande swha storica
A. Gramsci (1932/1933), Quademi dal carcqe, Turin 1975, S. 1394f.

1. Warum ,,ging der theoretische Marxismus aufund unter (.i895-1900)',?
Das theoretische Nachdenken über die Marxschen Werke und weiter liber die
Geschichtsphilosophie, das um das Ende des vorigen Jakhunderts stattfand,
ist ein grundlegendes Moment der Interpretation dieses Autors ftir das ganze
19. Jahrhundert. Es war eine durch soziale Spannungen, die Organisierung
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der Arbeiterbewegung, den in die imperialistische Phase eintretenden Kapi-

talismus, die neue, auf die Produltion angewandte, wissenschaftliche Revo-

lution charakterisierte Periode.a Angesichts solcher Ereignisse antworteten

die Iatellektuellen und besonders die Philosophen unterschiedlich. Die post-

hegelschen Systeme schwanl:ten unter den positivistischen Angriffen; der

lnationalismus stellte die Möglichkeit einer wirklichen Erkerurtnis durch die

Vemunft in Zweifel.5 Als allgemeine Auffassung des historischen Prozesses

ließ Marx' Theorie einerseits ihre Bedeutung, andrerseits aber ihre Unvoll-
kommenheit erkennen - notabene, daß Unvollkommen-treit gar nicht Unzu-

länglichkeit heißt, sondem Vervollständigungsnotwendigkeit. In den oppor-

tunistischen Interpretationen wurde diese offene Frage zur sogenannten

,$rise des Marxismus".s In diesem Kontext intellektueller und politischer

Spannung ,,ging der theoretische Marxismus auf und unter" und es erblühte

der Neoidealismus in Italien; es ging um die Ausarbeitung neuer begriflli-
chen Systeme, die eine veränderte Welt erklären konnten. M. E. waren es drei

Leitmotive dieser Debatte: (i) Hegels Interpretation und dessen Aktualität;
(il) der historische Prozeß, (iii) die Praxis.

Dieser Paragraph hat denselben Titel, wie der von Croce verfaßte Anhang

seiner 1938 besorgten Neuauflage der Aufsätze Labriolas über den histori-

schen MaterialismusT; hier wird aber ein Fragezeichen angefügt, um die The-

se Croces in Frage zu stellen. Um Labriolas Zeit war die Debatte über den

theoretischen Marxismus wirklich lebhaft, es erschienen die bedeutsamsten

Beiträge: die Aufsätze Labriolas, Croces und Gentiles.8 Im erwähnten An-

hang wird über diese Periode nach Croces Gesichtspunl«en berichtet: er gibt

ein sehr fragwürdiges Bild von Labriolae und stellt als zeitlichen und vor al-

a Was Europa betrifr, vgl. E. J. Hobsbawn: L'etä degli imperi, Mailand 1996 uod ilber
Italien: G, Candeloro: Storia dell'ltalia modema" Band vl e vtr, Mailand 1970-1974,

5 Vgl. E. Garin: Cronache di fitosofia italiana 1900-1960, Bad,1997 lcarin 11,ltr., \\d
G. Lukäcs: Die Zerstänurg der Vemlmft, Werte, Bd. 9, Damstadt 1962, Vorwoq S. +35.

6 Vgl. R. Racinaro: la arisi del marxismo nella revisione di fine secolo, Bari 1978

lRacinarol,
' B. Croce: Come nacque e come mori il marxismo teorico in Itatia (1895-1900), in: A.

labriola, I,a conc€zione materialistica della storia, Bari, 1938.
8 Von tabdola erchienen: In mernoria del manifesto dei comtmisti (1895), Del

materialismo storico. Delucidazione preliminare (1896) e Discorrendo di socialismo e
filosofia (1898-99); vor Gentile La filosofia di Marx (1899); von Crcc€ einige Aufsätze

von 1895-1899, darm 1900 in Materialismo storico ed economia marxista gesammelt.
9 Über diese Thema siehe E. Garin: Antonio Labriola e i saggi sul materialismo storico, in

A. Läbriol4 La concezione materialistica della storia, Bori, 1965 fca n nj, S. VIl-
LXV.
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lem theoretischen Endpunkt der Diskussion die Veröffentlichung seiner ge-
sammelten Aufsätze dar.

Warum wird dann von Croce ausgegangen (und im allgemeinen vom Neo-
idealismus)? Man kann mit Gramsci und seiner Auffassung des Anti-Croce
antworten: er sollte s. E. dieselbe ideologische Tragweite haben, tl,ie der An-
ti-Dühringto. Croce war nämlich der intellekuelle Fübrer des europäischen
Reformismus: Cramsci selbst legte Zeugnis davon ab, daß Sorel und Bem-
stein von Croce theoretisch abhängig wareq auch Adlers Widerlegung des
Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate weist auf ihn zurück [vgl.
Gramsci, l2l3-l2l5l. Im allgemeinen war es ein bewußt verfotgtes Projekt
Croces, die geistige Führung einer liberal-reformistisch orientierten Gruppe
von Intellekluellen in Europa zu übemehmen. Außerdem erlaubt Croces
Philosophie selbst verschiedene Interpretationen, weil sie Elemente enthält,
die vom Vitalismus bis auf den Rationalismus zurückgeführt werden können
(nati.irlich sind die extremsten Interpretationen notwendigerweise tendenziös)

fvgl. Garin I, l-20, l7ltrl. Seine Position faßt gleichsam eine Epoche zu-
samrnen und deshalb sah Gramsci den Anti-Croce als ein Projekt, das so
wichtig war wie der Anti-Dühring - ein Projekt, das gleichznitig ein Anti-
Gentile sein sollte, da die zwei Philosophen, vor allem in den Jahren der Her-
ausbildung ihres Denkens, eng zusammen gehörten.
Im oben erwähnten Aahang faßte Croce die Resultate seinet in Materialismo
storico e economia marxßta gesarimelten Aufsätze über Marx zusarnmen.
Diese Sammlung wurde 1900 veröffentlicht und später mehrfach wieder auf-
gelegt und auch in die wichtigsten europäischen Sprachen übersetzt. Sie hat
vier Leitmotive und Croce selbst bezeichnete sie im Vorwort der zweiten
Edition (1907): 1) der historische Materialismus kann als ein historiographi-
scher Kanon gelten; als allgemeine Geschichtsauffassung ist er eine schlechte
Mehphysik; 2) die Arbeitswerttheorie ist nichts anderes als ein elliptischer
Vergleich zweier Gesellschafts§?en; 3) das Gesetz des tendenziellen Falls
der Profitrate ist ein grober Fehler; 4) neben und über der empirisch-
abstrakten Ökonomie ist eine philosophische Wirtschaftswissenschaft auszu-
arbeiten.ll

In diesem Bericht wird vor allem der erste punld betrachtet. Unabhängig von
der Sammlung wird Croce sein ganzes Leben auf die Marxsche philosophie

r0 Vgl. A. cramsci: quademi dal carcere. Turi n tgils. S. 1233.1234 lcrunscil.
' ' Vgl. B. Croce: MaEdalismo storico e economia marxista, Bari lg;tro, S. iO lcroce t1.

Die hier verfolgte InterFetationslinie lehnt sich an G. Giaruuntoni: Neoidealismo e
marxismo, in n neoidealismo italiano, Bai lgBB loiannantoni'|, S. 16g_194; siehe auch
Raciharo, I<ap. l.
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durch Bemerkungen und Kommentierungen zurückkommen; das zeigt, wie

wichtig der Marxismus in seiner Theorie war, und wie, nach Gramsci, Croce

selbst mit den Schlußfolgerungen von 1900 unbefriedigr blieb [Gramsci,
1233f.).

Gentile entwickelte dagegen seine Widerlegung von Marx auf zwei Ebenen:

einerseits lcitisierte er den historischen Materialismus als Geschichtsphiloso-

phie, andrerseits den metaphysischen Materialismus als Weltanschauung;

dieser sei zweirnal falsch: erstens weil er a priori das Relative ableiten wolle,

zweitens weil er die Praxis als Empfindung und nicht als Denken auffasse.r2

Der Ursprung dieser Thesen soll genauer untersucht werden.

2. Hegel-Leloäre von Spaventa, Croce und Gentile: Fort- oder Rücl<schritt?

Was charakterisiert derm die neoidealistische Hegel-Lelctüre? Gramsci frag
sich in den Geft)ngnishefien, ob die Interpretationslinie, die von Spaventa bis

zu den Neoidealisten geht, ein Fortschdtt oder ein Rückschritt im Vergleich

mit Hegel gewesen sei. Seiner Meinung nach kehrt man von einem objekti-
ven auf einen subjektiven Idealismus zurück lGramsci, 1316f.].r3 Darüber

stellt der Stuttgarter Philosoph seine Position fest: In der allgemeinen Einlei-
t;umg der Wissenschaft der Logik zeigt er, wie der Kantsche und Fichtsche

Subjektivismus den Dualismus Subjekt-Objekt nicht beseitigt; der kritische
Intellektualismus wird von dieser Entgegensetzung ausgehend nicht über-

wunden. Dagegen ist bei Hegel die Logik der Ausgang der wissenschaftli-

chen Ableitung, sie geht der Unterscheidung zwischen Subjekt und Objek
voraus. Beide sind dann weiterentwickelte Formen des Absoluten, wesentl!
che Momente eines Prozesses, wobei sie wissenschaftlich nicbt das Primurn

sind.r'
Die neoidealistische Interpretation ging auf die ,,Schule" der Neapeler Hege-

lianer des 19. Jahhunderts zurück, in der Labriol4 Croce und Gentile heran-

wuchsenls. Haupwerheter waren Bertrando Spaventa und Francesco De

12 vgl. G. Gentile: ta filosofia di Marx, in Opere, Band )O(VII, Florenz L95g lcefiile Il,
S. 5?t und S. 159ff..

13 Über dieses Thema siehe F, Valentioi: La controriforma della dialettica, Rom 1966.

'' vgl. G. w. Hegel: Wisserschaft der Logik, Frankfua M., 19964, werkausgabe s. 77f
und 66ff.

15 Über die Schule Neapels vgl. M. Rossi: Sviluppi del primo hegelismo in Italia, Turin
1957 [-Ros.rr], E. Gain: Storia della frlosofia itatiana Turin 1966, vol. III [Gariz III], S.

1225-1243, derselbe: Problemi e polemiche dell'hegelismo italiano dell'Ottocento
1832-1860, in: Inciderua di Hegel, Neapel 1970, S. 627-661, I. Cubeddu: B. Spaventa
rifoturatore di Hegel rclla cultum italiana del '900, in: eb€nda, S. 759-790, G. Oldrini:
L'ottoc€nto Iilosofico napoletano oella letteratura dell'ultimo decennio, Neapel 1986,
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Sanctisr6, Denker und Politiker. Ihrc geistige Tätigkeit war darauf gerichtet,
einerseits der italienischen Denkweise das provinzielle zu nehmen, andrer-
seits ftir die nationale Einheit zu kämpfen (bis lg6l), und danach das itatieni_
sche Volk zu erziehen. Gemeinsame Grundlage war die Hegelsche Ge-
schichtsphilosophie, die sie als Instrument politischer Befreiung verstanden.
Ihre Lektüre war keine passive Aufnahme, sondem Interpretation und Wei-
terentwicklung; das fühte zur von Spaventa in den 50er und 60er Jahrcn
reiflich überlegten ,,Reformation der Hegelschen Dialektik,.. Spaventa be-
schäftigG sich mit dem Studium der italienischen philosophie der Hegel-Zeil
um die Verknüpfungen mit der modemen von Kant hinaus zu finden: Er be-
gründete so die berühmte These der ,Zirkulariutt des europäischen Den_
kens".r7 Er untersuchte auch das Verhältnis zwischen ph?inomenologie und
Logik im Hegelschen System und lenkte besondere Aufinerksamkeit auf das
Alfangsproblem. In einem Aufsatzr8 nahm er die Kritik Trendelenburgs auf,
nach der keine Bewegung stattfinden könne, wenn Sein und Nichs identisch
seien, indem es keine Bestimmtheit gebe; das ganze System fiele in seinem
ersten Grund aus. Die Lösung wurde von Spaventa in der Setzrmg des ab.
straklen Seins durch das Aktum des Denlens, des Ichs bestimmt. Das Ich als
einfaches Denken des Seins, das Ich als Sein. So ist das Ich nicht dem Sein
entgegengesetzt, sondem verschieden; es ist das logische Sein, d. h. gedach-
tes Sein. Indem das Gedachte das einfache Sein ist, ist es das Denkbare, das
erste Denkbare. Das ist aber eine Abstraktion durch das Ich vom Denken
selbst, das diese Unterscheidung realisiert. In dieser Abstrakion und Fixie_

und G. Oldrid (Hg.): Filosofia e coscieoza nazionale in Bertrando Spavent 
" 

Ulbino
1988.

16 Ia dieser Betrachtung bleibt De Sanctis im Hintergrund. Er ist sehr wichtig vor a[em,
um Croccs Asthetik zu veßtehen. Man karm feststellen, daß die Irnmaneriftage auch
bei i.hm vorhanden ist: die Ker*ategorie seiner Astletik ist das ,J€bendige,., das
historisch bestimmüe Individuum - vgl. Süoria della letteratura italiao4 Mailand l99l
(1870-1871). AndreNeits ist die Bestimmung des historischen prozcsses so aufgefaßt,
daß man bezweifeln kanrL ob er als solcher auf das Lebendige Eduziert wedeo karyL
Der nicht theorclische Charalcer des Werkes De Sanctis erschwert aufjedem Fall diese
Forschung.l)ber De Sanais vgl. landucci: Cultura e ideologia in Franäsä »" s"o"tl.,
Mailand 1964 und Xossi; siehe auch Italiertsches Institut ffh die philosophischen

,. Studieo (Hg.): Francesco De Saoctis: Recenti ricerche, Urbino 19g9." Vgl. B. Spaventa: ta filosofia italiana nelle sue relazioni con quella europea, in: Opere,
Florcnz 1972, Band II, s. 407-610. Er behauptete, daß die moderne ihitosophie
Eüopas aus der italienische Renaissance hervoryegegangen, in Eumpa bis Higel
weiterenMckelt, und wieder nach Italien durch die Erarbeitung vor aliem Giobertis
zurltckgekommen sei .

'' Y^4,"a 
ary]l:- _!j prime categorie della logica hegeliana (1864), h Opere, Florenz,

1972, BarA I, S. 367423 lspaventa ll.
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rung verschwindet das Ich, indem es sich mit dem Sein gleichsetzt und als

dieses Verschwundene ist es das Nichts. Dieses Verschwinden ist aber

gleichzeitig ein Nicht-Verschwinden, weil das Ich es bewirk: und dieser ist
der Widerspruch, der die Bewegung bewirkt. Nach Spaventa ist damit das

Sein einfach das Abstraktum, und um es zu se n, abstrahiert man vom Ab-
strahierenden. Das Ich ist die Tätigkeit des Abstrahierens und als solche ist es

nicht das Abstaktum. Absolutes Abstraktum und absolute Abstraldion stehen

gegeneinander. Das Werden geht so hervor; es besteht daraus, daß das Ich

das Denken ,sr; es kann eher sich selbst nicht als Denken erfassen. Nur das

Ich als lcrazr kann erfaßt werden, nicht das Ich als lgens lSpaventa 1,3801.

Das Resultat der Phänomenologie sei also nach Spaventa der Sinn [mente],
den er mit der Vemunft gleichsetzt, und dann wird die Hegelsche Philosophie

zu einem absolutem Spiritualismus.re Spaventa war einer der ersten in Italien,
der die theoretisch komplexe Gliederung der Hegelschen Auffassung einfach
in eine Philosophie des Selbstbewußtseins als subjektiven Erkennens ver-
wandelte. Diese Linie stü sich aufdie Leküre der Hegelschen Philosophie
in der Perspektive der Kantschen Gnoseologie2o; die These der Zirkularität
des europäischen Denkens geht auch von der Gnoseologie und dem Beuußt-
sein aus.2l

Obgleich dies eine partielle Darstellung von Spaventas Denlen ist, sieht man

hier die Kontinuität mit Gentile. Er nahm durch die Vermittlung von Jaja die-
se Interpretation auf und erarbeitete auf deren Grundlage die Auffassung des

Geistes als reinen Aktums, die zu den extremen Folgerungen über den Sub-
jelitivismus führte.22 Gentile behauptete in La rifurma della dialettica hege-

liana vÄ dann in Teoria generale dello spirito come atto puro, daß nichts
anders walr und wi*lich ist, als das denkende Denken, als das aktuelle Den-
ken.23 In diesem Verhältnis ist das Subjek vom Objekt nicht verschieden,

re Diese Richtung wüd beibehalten und weiteEntwickelt itr Irgica e Metafisica (1867), in:
Opere, Florenz 1972, Batrd III, S.2-592 und Frammento 1880-81, in: Opere, Band III,
S. 431-462; von dieser Crundlage wird Centile ausgehen.

20 Vgl. u.a. Paolottismo, positivismo, razionalismo. Iattera al prof, A. C. De Meis (1868)i
Idealismo o realismo? (Nota sulla teoria della conoscenza- Kan! Herbafl, Hegel) (1874);
I(ant e l'empirismo (1880) alle in: Opere.

2r Vgl. B. Spaventas Brief vom 2. September 1858 an den Bruder Silvio in B. Spaventa:
Dal I 848 al I 861 . Lettere, scritti, documenti, B ai 19232, S. 244.2 Vgl. N. De Domenico: Gentiles Praxis Philosophie rmd inr Einfluß auf die Marx-
Rezeption in Italierg in: P. Futh (Hg.), Arbeit und Reflexior\ Köln 1980, S. 126-142
lDe Domenicol. Über verschiedene Aspekte des itatienischen Neoidealismus vgl. die

-, Sanmlung: Il neoidealismo ita.liano. Bari 1988.4 Vgl. G. Gentile: Teoria generale dello spirito come atto puo, Florenz 1938 (1921)

lcentile IJl. Gentiles Auffassung ist schon klar im ersten Kapitel, wo er durch die
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weil sich beide durch die intellektuelle Anschauung gleichsetzen. Das Objek
scheint selbständig, aber es ist eigentlich so als ,,gedachtes,. Denken nämlich
als ,,nicht-denkendes"; als solches gedachtes ist das Denken Natur, außer
sich. Das Denken überhaupt ist dagegen unbestimmbar; es bestimmt sich,
indem es agens ist; wenn es sich als Objekt seiner selbst setzl wird es ge-
dachtes Denken, nicht wabr lGentile II, 100tr1. Das denlende Denken ist so
bildender Prozeß, prozessierendes Subj ektlcentile 1I,35ff., 234ff.1. Die Auf-
fassung des Ichs als prozeßübergreifendes radikalisiert den Standpunlj Spa-
ventas, der ein Spannungsfeld mit der Erfahrung und dem Hegelschen System
bewahrte, bis zum Auslöschen der Natur und zur Überspitzung der idealisti-
schen Konzeption zum absoluten Spiritualismus.2a
In dieser Perspeklive ist das Verhältnis Theorie/Praxis zu verstehen: die ein-
zige mögliche Praxis ist nach Gentile die des aktuellen De*ens lGentile ll,
36f.1; Praxis ist akhrelles Denken, Handeln ist Erkennen. Das bietet den
Grund seiner Kdtik an Marx, der nach Gentile ein Akualist sui generß tst
d.h. ein Aktualist der Empfindung. Der italienische Philosoph versteht ei-
gentlich unter Empfindung bei Marx (er seta sich besonders mit den Tftesez
iiber Feuerbachzs auseinander) sowohl die ökonomische Strutdur als die
Materie; damit kann s. E. die marxistische Praxis keine kohärente Philoso-
phie sein: die Empfindung kann kein freies Handeln begründen, weil sie aus
Einzelheiten und Besonderheiten besteht; deswegen kann man das Allgemei-
ne nicht erfassen fGentile l, 161ff.]. Das Prinzip ,,tlandeln ist Erkennen,.
kann nur aus dem Geist als Selbstbewußtsein ausgehen. Aufgrund dieser In-
terpretation wirft Gentile Engels und Labriola vor, daß sie eine allgemeine
,,transzendente" Theorie aus dem Marxismus entwickeln wollten, während
die Marxsche Theorie eigentlich eine Philosophie der ,,Immanenl. sei

lGentile l, 1271. Gentile korrigiert Marx' Umstülpung der Hegelschen Dia-
lektik in die Praxis durch die These, daß die einzige philosophische praxis
der actus purus ist; Theorie und Praxis fallen so unterschiedslos in der intel-
lektuellen Anschauung zusiunmen. Damit geht er aber nicht über Hegel hin-
aus, sondern auf dessen Vorläufer zurück: es ist eben nicht zufiillig, daß
Gentile Fichtismus vorgeworfen wird.25 Das ist auch der Ausgangspunkt se!

.. Beziehung auf Kant und Berkeley die subjektivistische Interpretation betonr (S. 3ff.).
'- Die Einheir vom Allgemeinen und Besonderen bleibt hier jedoch abstrah, weil sie

unmittelbare Reduktion der ganzeo Wirklichkeit auf das leere prinzip des aknrellen

- - Denkens ist, wo sich die Entgegengesetzten b€i der Cleichsetzung vemichten.
2t vgl. die Neuedition im Kontext des Marxschen Notizbuches aus den Jahrcn l g,l4-1g47

in: MEGA, M3, Berlin 1998. S. 19ff.
26 Über dieses Thema vgl. D. Losurdo: Gramsci. Genrile. Marx e le filosofie della prassi.
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ner Kritik der Marxschen Geschichtsphilosophie: die Denklategorien sind
nach Gentile die einzigen, die a priori erkennbar sind, weil sie irnnanent zum
denlenden Denken sind; wenn man a priori statt dessen eine Geschichtstheo-
rie formulieren würde, wtirde man meinen, a priori das Relative zu bestim-
men lGentile 1,561. So verzichten Marx und Hegel wie Platon auf das aktuel-
le Denken: Bei ihnen gibt es einfach Wechselwirkung von gedachten Gedan-
ken.

Die subjekive Leküre Hegels durchdringt auch Croces Hegel-Verständnis.
Nach dem Italiener ist der Geist nichts anderes als Synthese a priori.27 Seine
Geistesphilosphie besteht aus einer Asthetik, aus einer Logik, wo a priori die
Urteilskraftskategorien analysiert werden, und aus einer Ethik2E; der Kern-
punk ist aber immer das Subjekt. Die apriorische Erkenntnis der Urteils-
kraftskategorien ist möglich, indem sie immanent zum Subjek sind, das sie
anwendet, und dann sind sie auch apriorisch lCroce ll,28l. Das Urteiten
selbst ist immer historisch: das Subjek urteilt aufgrund der Bedingr.urgen und
Forderungen der Gegenwart fCroce ll,23l. Theorie und Praxis sind aber
nicht wie bei Gentile unmittelbar identisch, denn die wahre Erkenntnis wird
durch das Urteil erreicht, die ,,Geschichte" in der Perspektive des vemünfti-
gen Handelns in der Gegenwart kritisch rekonstruiert. Das kritische Ver-
ständnis setzt einfach die Möglichkeit der Befreiung voraus, die nur durch
die Veränderung wirklich werden kann. So ist alles Geschichte, weil alles mit
dem gegenwärtigen Moment der Subjekts- und Bedingungsentwicklung ver-
bunden ist [Croce Il,3l-40] - deshalb definiert Croce seine Theorie als
,,absoluten Historismus". Die Geschichte ist so Freiheitsgeschichte, im Sinn
der fortschreitenden Subjektbefreiung.2e Wenn alles Geschichte ist, dann ist
die traditionelle Philosophie nur Metaphysik, weil sie historische Elemente
verewigt; wahrhafte Philosophie werde dann zur historischen Methodologie,
die die Denkbarkeiebedingungen der geschichtlichen Erkenntnis feststellt
lCroce ll, 128-1351. Besonders eine wie auch immer durchgeführte Ge-

-- in: Gramsci e il marxismo contemporaneo, Rom 1990, S. 9l-l14.
" Vgl. B. Croce: l,ogica come scienza del concetto puo, Bari, 19173, S. l4g. Der

Krntsche Ursprug der Frage wüd auch in anderen Werken besütigt: Ciö che ö vivo e
ciö che ö morto della filosofia di Hegel, in: Saggio sullo Hegel, Bari, 19273; siehe auch

-^ Sloria come pensiero e come aziorc, Bari 1966 ( 1938), S. 174. [CroceII].28 Für einen überblickt über Croca und die pedod; sieh;.c. calas;o: Crocä e lo spirito del
suo teopo, Mailand 1990.

2e Hier verfällt man jedoch wieder in die schlechte moralische Unendlicbkeit, die die
wirkliche Freiheit ewig in die Zukrnft verschieben mul - Croct s€Ibst sieht das ein
lcroce \,46tr.1.
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schichtsphilosophie, erweist sich als transzendent, weil sie die nicht subjekti-
ve Wirklichkeit begreifen will.
Trotzt der angedeuteten Unterschiede ist Croce und Gentile gemeinsam der

Kernpunkt, daß die ganze Geschichte Gegerwartsgeschicäre ist; sie geht von
dem Subjekt aus, sei es als aktuelles Denken, sei es als historisches Bewußt-

sein lGmtile II, 253 und Croce Il, 1ll. Geschichte ist dann eine subjektive
Konstruktion ohne objekive Struktur; philosophisch hat sie keine Existenz;
eigentlich ist sie nur eine diachronisch ungegliederte ewige Gegenwart.

Ebenso muß das so sein, wenn man von dem Subjekt ausgeht; Geschichtsphi-
losophie hat keinen Sinn, sie kann höchstens ein historiographischer Kanon,

ohne philosophisches Interesse sein [darrtber vgl. Racinaro, 29--70).

Bei Hegel ist es aber nicht so: Bei ihm ist die Philosophie der Geschichte das

systematische Verständnis des VernüLnftigen des Geschehens.lo Diese ratio-
nelle Struktur ist die des Geistes in seinem Prozeß von Entäußerung und
Auflrebung, und dieser Verlauf ist der ,,Fortschdtt im Bewußtsein der Frei-
heit'' [Hegel I, 32]. Hegel denkt die Geschichte als Folge von bestimmten
Epochen, die nicht als gegeben aufgenommen, sondern aus dem Grund ihres

rationellen Inneren begriffen werden. Der Geist ist ab€r als Sittlichkeit (d.h.

Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat) wirklich, nicht als einzelnes Be-
r*ußtsein, das ein Moment der gesamten Entwicklung des Geistes ist, aber er
kann nicht einfach auf sie überhaupt zurückgebracht werden.3r Die Epochen
sind die Geschichte des Geistes, d.h. die Geschichte ist nichts anderes als

dessen Formauslegung in der Zeit lHegel l, 961. Die Zeit aber ist dann nicht
nur Dauer: in der Tat existieren Völker, nach Hegel, die keine Geschichte
haben. Eine Periode, um eine Zeitlichkeit zu haben, muß hier so aufgefaßt
werden, daß sie eine StnrkturverEinderung durchläuft: sie hat eine irrere dy-
namis, die zu Diskontinuitätspunkten führt; diese Dynamik ist der Wider-
spruch der erreichten Freiheit mit ihrer Unvollkommenheit.32 Die Perioden
sind dann nichts anderes als Entwicklungsstufen, sie haben eine Geschichte,

30 Vg. Hegel: Vorlesungen ilber die Philosophie der Geschichte, Fra*früt a.M. 1986

lHegel Il,S.19: ,, [... ] die Philosophie der Geschichüe [Hcuret] dchts anderEs als die
denkeDde Betrachtung derselben".

3r Vgl. Hegel: Enryclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grunddß, Franldrt
a-M. 19954 [Aeael Iq §§ 535-536, utrd Philosophie des Rechts, Franlfrlrt a.M. 19965 §§
257ff.

12 Hegel 1,78: ,,Das unvollkommene so als das Gegenreil seinq in ihrn selbst ist der
Widersprucb, der wohl existier! aber ebensosehr aufgehoben und gelöst wi4 der Tdeb,
der Irnpuls des geistigen kbens in sich selbst, die Rinde der Natürlichkeir, Sirr ichkeit
und Fremdheit seiner selbst zu durchb,rechen und zum Lichte des Bewußts€ins d.i. zu
sich selbst zu kommen".
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indem sie in ihren bestimmten Grenzen das Innere ausdrücken. Diese Bewe-
gung ist ihre Geschichte.33

Bei Spaventa war die Frage nicht so einfach wie bei Gentile, darüber wird
aber weiter unten die Rede sein. Hier geht es mir, wie anfangs gesagt, um
folgendes: die Diskussionsgegenstände,,historischer Prozeß",,,Hegel-
Leküre" und ,,Praxis" betreffen grundlegende Probleme der damaligen philo-
sophischen Debatte Europas. Diese waren gemeinsame Forderungen des V!
talismus und des Irrationalismus; es wäre also ein Fehler, die Antworten die-
ser Vertreter nicht als bemerkenswerte Bemühungen zu dieser Fragestellung
zu betrachten [vgl. Garin ll1, 1261-1351 wd Garin 1, Bzlrrd I passim].

3. Labriola und die ,,morpholo§sche" Geschichtstheorie
Labriola besuchte von 186l-1873 Vorlesungen Spaventas und blieb dessen
Freund bis zu Spaventas Tod (1883). Labriola behielt seinen Meister und sei-
ne Lehe in guter Erinnerung [vgl. Garin 11, Ylll-IX]. Spaventa hielt in Nea-
pel Vorlesungen über das ganze Hegelsche System, einschließlich der Staats-
lehrc; er kaJurte die den Tod des deutschen Philosophen folgende Debatte und
die damals gegenwärtigen Linien der intemationalen Diskussion; andrerseits
schenkte er in der Auseinandersetzung mit dem herrschenden positivismus
besondere Auftnerksamkeit dem Problem der Erfahrung und der empirischen
Wissenschaften fvgl. Garin II, )OWII!. Man kann behaupten, daß sich
Labriolas Übergang zum Marxismus durch seine politischen und intellektuel-
len Erfahrungen ergab: l. Hegelianismus, 2. Herbartesche psychologie, 3.
Staatslehre. Was die ersten beiden Punkte betrifft, gilt das persönliche Zeug-
nis des Autorsla; der Übergang zur Gesellschafts- und Staatslehre ist doku-
mentiert in der Vorlesungen, die Labriola in den 80er Jahre hielt lGarin lI,
)O{XV[-XLIII]; in dieser Zeit fiel auch das direkte politische Engagement
Labriolas, das von ihm selbst stark betont wurde.35 Das Verhältnis Spaven-

33 Vgl. auch flegel II, § 548: ,,D€r bestimmte Volksgeist, da er wi*lich rurd seine freiheit
als Natur ist, hat mch dieser Natutseite das Moment geographischer und klimatischer
Bestimmtheit; er ist in der Zi, und hat dem Inhalte nach wes€ntlich eillr besonderes
Prinzip urld eine daduch bestimmte Entwicklung, seines Be*ußtsein und seine
Wi*lichkeit zu duchlaufen; er hat eine Gescrl.rre irulerhalb seiner..'

'o Vgl. den Brief an Engels vom 2. April 1890 in Antonio Labriola: Lettere a Engels, in
Rinascita 1949, S. 2. Vgl. auch: L'universite e h libeftä della scienza in: Scritti di
pedagogia e potitica scolastica, Rom 19742 und noch den Brief an Engels vom 14./15.

,. März 1894. ia: Marx,/Engels. Conispondenza con italiani. Mailand 1964. S. 525." Vgl. l,abriolas Brief an Turati vom 24. Juli 1892 in: Filippo TEari athaverso le lettere
di conispondenti (1880-1925), Bari 1947, S.93.



160 Robefto Fineschi

tallabriola war schon Forschungsgegenstand35 vor allem mit dem Ziel, die

Kontinuitätslinie zwischen ihnen hervoranheben in Kontrast zur Linie Spa-

venta ) Croce/Gentile. In einer nachgelassenen Schifr Esperienza e Meta-

,sica behauptete Spaventa, obwohl beiläufig, daß Geschichte Geschichte der

tubeit ist [darüber vgl- Togliatti,368f. Aber auch die Konzeption des histori-

schen Prozesses in Principi di etica spicht fffu eine theoretische Kontinuität

zwischen Spaventa und Labriola in der Auffassung des Geschichtsprozesses

und des Staats. In der. Principi di etica wird eine Theorie des Geistes entwik-

kelt, die nach der Hegelschen Schemata in eine Reihe von objektiven Struk-

turen gegliedert ist; ,,Geisf ist bei Spaventa nicht auf einen ursprünglichen

Subjektsakt zurückzuführen; Logik und Natur gehen dem Geist voraus; in

diesem Kontext scheint Spaventa das Bewußtsein nicht als Primum zu be-

trachten, sondem als weiterentwickelte Form.37 Der Nachdruck Spaventas auf

die Immanenz des Staates könnte auf die neoidealistische Polemik gegen das

Transzendente verweisen: jedoch sind zwei wichtige Aspekte nicht zu unter-

schätzen, die m.E. Einfluß auf Labriola ausübten. Einerseits ist die Geschich-

te keine unmittelbare Leistung des bewußten Subjekts, sondem, der Hegel-

schen Auffassung entsprechend, Auslegung der Formen des objektiven Gei-

stes (Famitie, bürgerliche Gesellschaft, Staat), die sie strukturieren: so ist

Historizität aufgefaßt als innere Struktur bestimmter Phasen der Mensch-

heitsentwicklung [vgl. Spawnta 11,789]. Andremeits deutet er auf eine Kritik
der Hegelschen Staatslehre hin; seine Überlegung zerfüllt in drei Punkte: l)
das Individuum ist Produktivkaft und Person; 2) der Staat aber tritt logisch

weder nach noch neben dem Individuum auf, sondem er ist sofem wirklich,
als er dem individuellen Handeln immanent ist; 3) diese Konzeption erfaßt

dann sowohl das Moment der Allgemeinheit als das der Besonderheit. Wie

sich beide Momente aber vermitteln, ist nach Spaventa die philosophisch of-
fene Frage seiner Zeit. Die historisch erfahrenen staatlichen Formen zeigen

einerseits die Zurückflihrung des Verhährisses auf das abstrakte Allgemeine
(absolute Monarchie), andrerseits dagegen die Überbetonung der Persönlich-

keit (konstitutionelle Monarchie, Republik). Ungelöstes Problem ist das Ver-

36 Neben den ober zitierten Texüen vgl. auch: G. Berti: Bertraüdo Spaventa, Antonio
labriola e lo hegelismo napoleüno, itr,,Societä', 1954, S. 406430 und P. Togliatti: Per

una giusta comprensione del pensiero di Antonio Labriolq in La politica culturale, Rom

19'14, lTogliattil S. 30'l-372. Eßte Veröffentlichung h ,,RirEscita', a. xt, N. 4, April;
N. 5, Mai; N. 6, Juni; N. 7, Juli 1954.

3' vg.l. B. Sparenta' Principi di etic4 in: Opere l,Floter.a |912lSpaverra tr], S.657ff. urd
auch Paolottismo, posilivismo, razionalismo. kttera al ploi A. C. De Meis (1E68),

ebenda S. 491f.. Dieser Punlit könnte ]veiter erforscht werdeiL Togliatti deutet schon

diese fuchtung an: vgl . Togliafti, S. 364fr.
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hältnis Allgemeines/Besonderes; nach Spaventa ist das eine Frage, die nicht
nur die Rechtsauffassung betrifft, sondem die ganze Philosophie [vgl. Spa-

venta lI, 777ff.f.3E Aus diesem Kontext und aus den Vorlesungen Labriolas

über den modemen St at (80er Jahrc) kann m. E. geschlossen werden, daß

dieses Problem Labriolas Denken durchaus bestimmte. Nicht auszuschließen

ist, daß die Frage in Spaventas Unterricht aufgeworfen wurde (die Principi di
€rica erschienen I 869).
Von dieser Hegelschen Erfahrung her seta sich Labriola mit einer Reihe Fra-
gen auseinander, die auf eine allgemeine Auffassung des Marxismus als Ge-

schichtsphilosphie hinauslaufen, dadurch gewinnt er zunehmend Abstand

vom Neoidealismus. Nach Gramsci war Labriola einer der wenigen, der sich
mit der wissenschaftlichen Begründung des Marxismus auseinandersetzte

fGramsci, 1507ff.1; und Lenin notierte, daß Labriolas Forschungsrichtung
fruchtbar sein mußte.3e Übrigens war Labriola im Kontakt mit den wichtig-
sten Köpfen der Zeit (Engels, Sorel, Croce, u.a.); und es ist daran zu erinnem,
daß er sich der ,,Krise des Marxismus" kräftig entgegensetzte, vor allem vom
theoretischen Standpunlt.e
Welche Auffassung des historischen Materialismus vertrat er nun?ar In seinen

letzten Vorlesungen vor dem Tode stellte Labriola klar, was Philosophie der

Geschichte ist. Unter dem italienischen Wort ,,Storia" versteht man zwei ver-

schiedene Inhalte: einerseits das Geschehen, andrerseits dessen Erzählung;
det eßte ist a parte objecti, der zuteite a parte subjecti. Gegenstand der Phi-
losophie der Geschichte ist der erste, der zugleich Voraussetzung des zweiten
ist, der aber auch mit jenem nicht zusammenfiillt: die Geschichtsschreibung

38 Diese Übertegungen knüpfe[ an einige rezEnte Forschungen Irsurdos über das Notecht
bei Hegel an - vgl. Hegel e la libertä dei modemi, Rom 1992, S. 199-234. Losurdo
weist auf Grund der Vorlesungen über die Rechtsphilosophie nach, daß Hegel selbst
bemerkle, wie der Staat das Problem des Pauperismus nicht lösen kann.

" Vgl. W. I. Lenin an M. A. ud M. I. UUanowa und A. I. Uljanowa-Jelisarowa, 10.

Dezeober 1897, io: Lrnin: Briefe, Bd. l0: Briefe an die Angehörigen 1893-1922, Berlin
1976, S.59ff..

'0 Vgl. auch einige Artikel, Voreden usw, wo Labriola polemisch itber die ,,IGise des

Marxismus" betreffelden Argumente Stellung nahm: vgl. Vonede und Nachwort zur
französischen Auflage vorr ,,Disconendo di socialismo e filosofia"; A Eoposito del
libro di B€mstein; A proposito della Crisi del mqrxismo - wo sich er mit Masarik
auseinandersetzt -, alle im A.nhang zu: Antonio Labriola: Saggi sul materialismo
storico, Rom, 1977. S. 283-319.

a! Die wichtigste liber Antonio l,abriola erschienene Monographie ist A. Dal Pane:
Antonio Labdola nella politica e nella cultura italiana, Turin 1975. Sie ist die
Bearbeitung eines schon 1935 veröffentlichGn Beitlags.
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(Storiografia) ist etwas anderesa2: ,per historische Materialismus ... bezieht
sich auf den Begriff der Tatsache [fatto] und des Geschehens [accadimento],
nicht auf die Theorie der Forschung [filosofia della ricerca] oder auf die
Kunst der Erzählung." llabriola IV, 3201 Kein noch so gut in der For-
schungstecknik bewanderter Historiker, z. B. Altä$/ptens, kann weiter kom-
men, ,,ohne etwa die Rassentheorie oder die Milieutheorie untersucht zu ha-
ben oder ohne z. B. zu wissen, ob Religion Ursache oder Wirkung gesell-
schaftlicher Zustände sei, u.s.w." llabriola IV, 3241 Daher ist Geschichts-
schreibung keineswegs aus der Dichotomie Wissenschaft/Kunst zu begreifen

fv gl. La b r i o l a [ll, 2081.

Tatsachen und Handlungen sind mit sämtlichen Mitteln der modemen For-
schung zu bestimmen (von der Philologie im weitesten Sinne, Quellenfor-
schung, Linguistik u.s.w. bis zu ,,Soziologie" und ,Bsychologie" als Tatsa-
chenwissenschaften). Daraus ergibt sich die Yerita dei fatti. Aber Raktet ffrr
sich ergeben keinen Sinn: ,,Wenn die Erforschung der Tatsachen [...] immer

[strenger] wissenschaftlich wird [...] so bleibt letzter Zweck dre Erzählungi'

llabriola IV, 3241. Geschichsphilosophie bezieht sich auf ,,Prinzipien, die
wir als die Aufeinanderfolge des Geschehens leitend annehmen, rmd die [...]
uns helfen das Geschehen selbst zu begreifen" llabriola lV, 3251. Der histo-
rische Materialismus ist die Theorie, die am Besten den Zusammenhang und

a'? vgl. A. I,abriola: S1ori4 filosofia della storia, sociologia e materialismo storico
llabtiola tV7, in: Saggi sul materialismo storico, Rom, 1977, S. 320ff. Labriola
wiederspdcht hier Crcc.s Reduktion der Philosophie auf Historiographie. Ln Nachwon
zur franzäsischen Auflage von ,,Discorrendo di socialismo e filosofia,. - jetzt im Anhang
zu: Saggi sul materialismo storic!, Rom, 191'1, S. 28+292 - kitisierte Labriola Croc€s
Marxismusinterpretation, vor allem was die Notwendigkeit betreffe, neben der
kapitalistischen eine Theorie der reinen ökonomie zu erarbeiten lyg). Ctoce l, 165-
1791. Der Kapitalismus solle ein besondere! Fall der anderen sein. labriola wandte ein,
daß Croce das ,,Tier an sich" neben den Tieren auffassen möchte, ats ob Allg€meioes
und Besonderes oebeaeinander feststtuden und beide sich mechanisch aufeinander
bezögen - man kann da sage4 daß Labriola besser als Croce die Hegetsche lrhre des
Allgemeinen im Besondereq oder EirEelheit, versta[den hatte. AndE s€its faßt Crcce
diese eingebildete reine ökonomie auf düch die ,,Hypostasierwlg.. - wenn wir eine
Kategorie della Volpes benuEell mögen - der empüischen pioduktioDs- utd
Austauschtatsachen; dann bildet er hedodstische Modelle, die sich an die absrakten
Volaussetzungen des Margirulismus annähem. Dieselben sind die Grundlinien der
Kdtik des ,,elliptischen V€rgleichs,,: Marx wihde detr Kapitalismus mit einer
spezifischen Form ,,reinet'' Ökonomie vergleichen, d. h. mit jener des Afteits-Werts,
die in den eßten Ikpiteln des fapirars tmtersucht wüd, indem nach Cioc€ bei Msrx der
Wert als solcher wmittelbar auf die Afteit zuritckzufühen sei. Dieses ökonomiernodell
sei aber falsch, weil es nicht absrrakt genug ist, um,,rein, zu seiD, da es nur die
Produke betrachtet, die Wert nach der fucardoschen Definitio[ habetr könne!;
gleichzeitig sei es jedoch zu abstrakt, urn ,,wirklich" zu sein.
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Aufeinanderfolge auf den Begriff zu bringen vermag. Sie ist also eine Ge-
samthlpothese und als solche Geschichtsphilosophie. Eigentümlicher Ge-
genstand der Forschung a parre objecti sind dann gesellschaftliche Formen,
ileren Entwicklung und Aufeinanderfolge. Dem so aufgefaßten Marxismus
sind die berühmten Aufsätze Labriolas gewidmet.
Das erste Moment ist die Natur: der Mensch als solcher ist ein Tier, das

unmittelbar natiLlich ist, und das in der Natur seine Umgebung hat. Aber was
den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die Arbeit als Möglichkeit das Ge-
gebene zu modifizieren, und ein ,,künstliches" Feld allmählich zu bilden.a3

Die Arbeit ist die Voraussetzung jeder menschlichen Existenz und die Bedin-
gung jedes Fortschritts, sie ist jedoch niemals ein einfaches Verhältnis zwi
schen einem Menschen und der Natur - dies ist eine Abstraktion; Arbeit ist
wirHich nrr in einer sich bestimmt bewegenden gesellschaftlichen Gestal-
ttxtg llabriola ll,196l. Daher ist sie untersucht worden, von der Analyse der
Produktionsweise ausgehend; das gesellschaftliche Leben ist ein innerlich
gegliedertes Ganzes: sein Kem ist die Ökonomie. Diese Formen sind als sol-
che vergänglich, weil sie so aufgefaßt sind, daß sie Tendenzlinien folgen, die
zu Veränderungen führen lLabriota ll, 1531.4 So ist der historische Materia-
lismus eine ,,morphologische" Theorie der Geschichte, weil er nicht einfach
entweder eine oberflächliche oder auch tiefgrtindige Rekonstruktion von
Faken ist, sondem der Versuch ist, zu begreifen, wie sich die Folge von
komplexen Strukturen, die besondere Gesetze besitzen, und die als ge-
schichtlich-ökonomischen Epochen erfaßt sind, entwickelt.a5 Der Grund der
Gesellschaftsbewegung ist der Klassenkampf.
Dem Kapitalismus vorhergehende Produktionsweisen treten in der BeEach-
tung des ,J<apitals" als aufgehoben auf: ,,Daher das häufige Übergehen zu
Illustrationen bloß beschreibender Geschichte, um dann, von der Darlegung
tatsächlicher Voraussetzungen, zur genetischen Erklärung der Weise zurück-
zukommen, in der jene Voraussetzungen, in Anbetracht ihrer Mitwirkung,
qpisch funltionieren müssen, indem sie die morphologische Strukur der

a3 Vgl. A. Labriola: Del materialismo storico. DelucidazioDe plellminarc flabriolq lll, in
Saggi sul materialismo storico, Rom, 1977, S. 86tr Dieser Begriff erinnert an die
Marxsche und Hegelsche ,,zweite Natü'. - Vgl. die deutsche Übeßetzung: A. Labriola,
Über den historischen Materialismus, h$g. von A. Asched-Oste aw und C. Pozzoli,
FrankfiIt./lvt. 1974.{ Vgl. auch A. Labriola: ln memoria del manifesto dei comunisti llabriola l), in Saggi
sul materialismo storico, Rom 1977, S. 35,60.

at Vgt. Labriola ll,9l: ,,Die Bedingungen des Prozesses, der Fortschritt hervorbringt, sind
nunmehr auf eine Kette von B€gündungen zurückzufflbrcn; und wir haben gewisser-
maßen das Schema geschichtlichen Entwicklungen in ihrer Morphologie vor Augen".
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kapitalistischen Gesellschaft bilden". Systematisch wird diese Ausarbeitung

r,ur im Kapital ausgeführt; hier le6 Marx ,die Kdtik des gegensätzlichen und

dann widersprüchlichen Verlaufs der Sachen selbst [dar]. Auch wenn er zu
der historischen Beschreibung kommt, verirrt er sich nicht in dem vulgliren
Historismus, dessen Geheimnis ist dies: von der Untersuchung der Verände-
rungsgesetze ablassen, und die einfach aufgezählten und beschriebenen Ver-
schiedenheiten als historischen Prozeß, als Entwicklung, als Evolution zu

etikettieren. Leitn:otiv der genetischen Entstehung ist der dialeltische Fort-
gang'.46 Der Übergang vom subjektiven Ansatz zur dialel<tischen Auslegung

des Sache selbst wird hier deutlich; die eigentliche Metaphysik ist nach

Labriola jene, die diese Möglichkeit ausschlägt, und statt dessen die Vorstel-
Iung ,,historischer Prozeß" als unlritische Voraussetzung hinnimmt. Es wird
deutlich, wie Labriolas Begriff des Prozesses dem Hegelschen viel nEiher

kommt als der der Neoidealisten.

Gerade die Begründung des Verhältnisses BasiVÜberbau bei Labriola ver-
deutlicht eine Prozeßauffassung, die z.T. Hegelsche Kategorien wiederauf-

nimmt. Von der Frage des s.g. ökonomischen Determinismus ausgehend,

überlegt Labriola, ob der Überbau als Wirkung der Basis bestimmt werden
kann. Er gelangt zur Schlußfolgerung, daß die Basis deswegen mögliche
Formen des Überbaus setzt und eingrena, weil sie die Möglichkeit menschli-
chen Lebens begündet; d.h. aber nicht, daß der Überbau rmmittelbares Pro-
dukt der Basis ist, weil eben die Vermittlung noch anzugeben ist, und diese
ist sehr kompliziert und mehrstufig. Aus demselben Grund ist es unmöglich,
von der reinen Theorie die Fakten der Geschichte abzuleiten lLabriola II,
1081. In diesem Kontext ergibt sich die Kategorie ,,Wir": sie steht jener der

,,Klasse" nahe. Tatsächlich ist ihr Inhalt das ökonomisch-gesellschaftliche
Verhältnis zwischen Menschen, und dieses besteht aus den materiellen Be-
dingungen. Individuen werden philosophisch zu Menschen und zur Klasse,
indem sie in einem bestimmten Lebens- und Produktionsverhältnis aufueten

[Labriola IV, 337f.]. Ihre Weltanschauung auch - obgleich Labriola dieses
Wort nicht verwendet - kann nur aus diesem Kontext begriffen werden. Das
Praxissubjekt als Klasse erkennt und existiert, indem es sich produziert. Der
Begriff der KJasse als Subjekt kann also nicht auf Denken des Denkens oder
aufje gegenweirtige Umst?inde zurückgeführt werden. Praxis ist Produktion;
und was eine Klasse ist, sagt uns die objektive Strukturierung der Produkti-
onsweise - also die seiende Möglichkeit eines subjektiven (als Klasse) be-

ot Vgl. A. Lub.iolu, Discorrendo di socialismo e filosofra lLabriola IIII, in: Saggi $
materialismo §orico, Rom, 1977, S. 185.
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wußten Handelns; soweit dieses Selbstbeur.rßtsein erreicht wird, ist die Praxis

revolution?ires Handeln: die Klasse wird zum Subjekt der historischen Verän-

derutg llabriola II, 84f., III, 176ff., IV, 3401. In Gramscis Quaderni wird
diese Theorie der Klassen wieder aufgenommen und weiterentwickelt.
Labriola war sich darüber im klaren, daß Marx die theoretische Reife erst in

der 60er Jatre errcichte, und daß nur das ,Jfupital" das System darstellt

llabriola I, 3lf.l. Außerdem war ihm bewußt, daß die Theorie unvollkom-

men geblieben war, besonders die Ausarbeitung des dritten Buches, und

auch, daß der Plan der gesamten Abbildung der kapitalistischen Gesellschaft

nur skizziert werden konnte fLabriola IV, l86f.l. Diese Feststellungen er-

staunen, wenn man bedenkt, daß sie vor hundert Jahren gemacht wurden, und

daß sie nur heute, nach vielen Imvegen, durch die kritisch-philologische For-

schung als gültige Interpretationslinie anerkannt worden sind.

Der Beitrag Labriolas bietet m.E. eine grundlegende Einführung in klar ge-

stellte Probleme, auf die er nur hinweisen konnte, weil eine philologisch
strenge Textanalyse fehlte: was von Labriolas erstaunlicher Einsicht bleibt,

soll geprüft werden. Übrigens war er sich selbst des einleitenden Charakters

seiner Arbeit bewußt, wie durch die Titel seiner Aufsätze ohne weiteres ver-

standen werden kann.

4. Die Theorie des ,,blocco storiro" und die Umstülpung der Hegelschen

Dialehtik in die Praxis
Gramscis geistige Ausbildung erfolgte unter dem Einfluß des damals vorherr-

schenden italienischen Idealismus.aT Die Überlegungen der Gefangnishefte

'? vgl. E. Garin: Intellettuali italiani del XX secolo, Roma 19963 [Garrn IV] S. 343ff Die
Literatur üb€I G.amsci ist uenneßlich; vgl. u.a- die Acta der zu jedem Zehnjahrestag
seines Todes stattgefi.rndercn Kongresse: Studi gramsciani: atti del convegno tenuto a
Roma nei giomi 11-13 gennaio 1958, Rom 1958. Gramsci e la cultua contemporanea:
Atti del cotrvegno intemazionale di studi gamsciani tenuto a Cagliari il 2317 Apile
1967, Rom 1969. Politica e stolia in Gramsci: atti del convegno intemazionale di studi
gnmsciani: Firenze, 9-ll dicembre 1977, Rom 1977. Gramsci e il marxismo
contemporaieo: relazioni al coarvegno intemazionale tenuto a Siena il 27-30 aprile
1987, Rom 1990. Irn allgemeinen siehe auch P. Togliatti: Gramsci, Rom 1967i N.
Badalooi: Il mar:xismo di Gramsci, Turitr 1975; A. Santucci: Antonio Grarnsci l89l-
1937, Rom 1987; V. Genatana: Crramsci. Problemi di metodo, Rom 1997. Die
berübmteste Biogaphie ist vielleicht A. Fiori: Vira di Artooio Gramsci, Bari 1966 (dt:

Das kben des Antonio Gramsci, Berlin 1979). Auch in Deutschland wird Grahsci
erfoßcht; de! hier dargestellten kktiire am nächsten sind m. E. Aufsätze in H.-H.
Holz/H.-J. Sankilhler (Hg.): Betr.: Gramsci. Philosophie und Revolutionäre Politik in
Italien" Köln 1980 lBeff.: Glamscil. wi,e bekamt, wird die deutsche Gramsci-Edition
seit einigen Jahren verdienstvoll im Argument-Verlag Berlin/llambug herausgegeben;
in dies€m Kootext vgl. w.-F. Haug: Philosophieren mit Brecht und Gramsci,



166 Roberto Fineschi

müssen als Weiterentwicklung verstanden werden. In den Gefängnisjahren
wurde sich Gramsci der Grenzen seiner früheren Erfahrungen bewußt; er
setzte sich kritisch mit dem Neoidealismus auseinander, dessen Überwindung
der erste Schritt zur Wiederaneignung der Philosophie der Praxis darstellt.
Das Heft l0 11932-1935) enthält die hauptsächliche Auseinandersetzung mit
Croces Philosophie; hier sind die Grundlagen ff.ir den geplanten Anti-Croce
gelegt, die im Heft I I organisch zusammengefaßt wurden.as
Hier können die zwölf Punkte, die Gramsci fiilr den Anti-Croce, der auch ein
Anti-Gentile sein sollte, nur kurz mitgeteilt werdet fGramsci, 1207ff., dt.:
1225ff.14e; behandelt wird nur das Thema ,,Geschichte", welches ohnehin den
Kempunkt der Auseinandersetzung mit Croce darstellt.

Berlin +lamburs 1996-
ot vgl. A. G.urn.ä, cen ngnishefu, Band 6: Phitosophie der Praxis, hrsg. v. W.f. Haug,

Hamburg/Berlin 1994 [dt.:]. In diese Richtu€ geht auch die Auseinandersetzung mir
Bucharin; darüber vgl. A. Znardo: Gramsci e Bucharin, in: Filosofia e socialismo, Rom
1974,5.277-3t5.

ae l; Croces Verhalten während des ersten Weltkiegs als Ausgangpunkt seines folgenden
philosophischen uad politischen Handelnq 2) Croce als leader der revisionistischen
Tendenzen in Europ4 Deutschland: Bemstein, Frankeich: Sorel, Italien: ,,ökonomisch-
juristische Schule"; 3) Croce von 1912-1932l. Ausalb€itung dei Theorie der ,,ethisch-
politischen Geschichte", radikale Kritik utrd Erledigung des historischen Materialismus
und der ,,ökonomisch-juristischen Schule"; 4) Elemente der relativen populadtät Cro-
ces: i) zugängliche Schriftsprache, ii) Philosophisches: Einheit vor Philosophie und
Alltagsverstand, iii) Ethisches; 5) Croce und die Religion: jede sowohl be*!ßte als auch
unbewußte Weltanschauung ist insofem ,,Religion", als sie pralitisch gehandelt wird;
6) Croce ulld die italienische Tradition: der Abstand de! lntellektuellen vom direkteo
Engagement wüd zum positiven politischen Handeln; die Intellekuellen leiten
,,hegemonisch" die Politik, weil sie selbst die historische Dialektik verkörpern;
7) Eigentliche Bedeutuog der ,,ethisch-politischen Geschichle" ist aber die willkürliche
H),postas€ des Mometrts der,,Hegemo e". Philosophie der praxis schließt die,,ethisch-
politische Oeschichte" nicht aus. Spekulativer Charakter in Croces Auffassung;
8) Transzendem-Theologie-Spekulation. Spekulativer und realistischer Historismus.
Croce faßt die ,,Basis" in der Philosophie der praxis als ,,verborgenen Gotf. auf, damit
als eine neue Form von Transzendenz; g)_.Itl Croc€s Geschichtssckeibung wird die
Änderung des historischeo Ganzen auf die Anderung von lde€n ieduziert: dÄ Moment
des '\riiklichen" Kampfes wird ausgelassen. Das isr auch philosophisch bemerkenswen;
l0) ,,Freiheit" als Idertität von ceschichte und Geist und ,,Freiheit, als Ideologie, als
praktisches Regierungsinstrument; ll) Croc€ und die philosophie der praxis: seine
marxistische Erfahrung (1895-1900) sei in der Reife s.E. ganz überwunden; jedoch
kommt er häufig aufdie gnmdlegenden Fragen des Marxismus bei einzelnen problemell
zuück. Die Polemik gegen die Philosophie der reien Tat hat Croc€ eigentlich zum
Realismus gezwungen: et entwickelt trotz seiner Einstellung eine Form von philosophie
der Piaxis; 12) Das heißt nicht, daß Croces Standpunk ausgelassen werden kaon.
Eigentlich reagiert er bei der Kritik der Philosophie der Praxis gegen den ökonomismus
und den fatalistischen Mechanizismus. ,,Ethisch-politische ceschichte" ist als histc
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Alle ,,Ir4enschen [sind] 'Philosophen"', so beginnt die berühmte ,Einführung
in die Philosophie" des Heftes ll, § 12 fGramsci, 1375, dt.: l375l Nach

Gramsci hat jeder Mensch eine Weltanschauung, die mehr oder weniger aus-

gebildet oder systematisch sein kann; sie drückt sich z. B. in der Sprache, im
gesunden Menschenverstand und in der Folklore aus, da sie Vernunftsformen

sind. Jeder Mensch nimmt an einer besonderen Konzeption teil, indem er seit

seiner Geburt Mitglied einer gesellschaftlichen Gruppe ist. Das geschieht

notwendig, auch wenn es ganz unbewußt bleibt: ,,Durch die eigene Weltauf-

fassung gehört man imrner zu einer bestimmten Gruppierung, und genau zu

der aller gesellschaftlichen Elemente, die ein- und dieselbe Denk- und

Handlungsweise terlen." lGramsci, 1376, dt.: 13761. Das ist die objektive

Begründung des sozialen Seins: sie braucht nicht nur nicht beuußt zu sein,

sie ist es in der Regel nicht. Dieses Nicht-Bewußtsein kann durchaus zu Be-

hauptungen führen, die dem Handeh widersprechen; Gramsci stellt dazu f€st:

,,Der akive Mensch der Masse wirk prallisch, hat aber kein klares theoreti-

sches Bewußtsein dieses seines Wirkens, das dennoch ein Erkennen der Welt

ist, da er si umgestaltet. Sein theoretisches Beuußtsein kann geschichtlich

sogar im Gegensatz zu seinem Wirken stehen. Man kann beinahe sagen, daß

er zwei theoretische Bewußtseine hat (oder ein widersprüchliches Beuußt-

sein), eines, das in seinem Wirken impliziert ist, das ihn auch wirklich mit all
seinen Mitarbeitem bei der praktischen Umgestaltung der Realität verbindet,

und eines oberflächlich explizites oder verbales, das er von der Vergangen-

heit ererbt und ohne Kritik übemommen hat' lGramsci, 1385, vgl. auch

1379, dt.: 13841. Dieser Gegensatz von behaupteter rmd handelnder Weltan-

schauung kann jedoch einen Punkt erreichen, wo die fakische Verbindung
mit einer anderen Gruppe so eng ist, daß das organische Handeln unmöglich

wird. Das ist die ,,molekulare" Durchsetzung einer ,,llegemonie". Die Ent-

wicktung des politischen Selbstbewußtseins ist ein Kampf der Hegemonien.s0

Das ist die Begrtindung des Verhältnisses Basis-Überbau. Der gesellschaftli

che Mensch ist nicht einfach als Individualität aufzufassen; er ist als ein Pro-

zeß zu denken, in dem die Individualität wichtig, aber nicht das einzige Mo-

riographisches Kanon zu benbksichtigen; sie srellt das hegernonische Moment der Praxis dar.
50 ,2um kritischen Selbstverständnis [des Einzelnenl kommt es dahe! über einen Kampf

politischer 'Hegemonien', kontrastielender Richtungen, zueNt im Feld der Ethilq dam
der Politik, um zu einer höheren Ausarbeihmg der eigenen Auffassung des Wirklichen
zu gelangen." lcramsci, 1385, dt.: 13841 Hier knilpft Crramsci an das ,,Wir" Labriolas
und an dessen weitere Überlegungen zu der ,,sozialen Psychologie" an, die hier nicht
diekt untersucht werden. ygl. Iabtiola n, S. 84-85. Vgl. auch A. Kramer: Gmmscis
Interpretation des Marxismus, in Bet . Graszsci.
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ment ist. Es treten in diesem Prozeß die anderen Individualitäten und die
Natur auf, und auch die Wechselwirkung zwischen ihnen ist keine äußerliche
Beziehung. Dre Menschen sind dieser Prozeß der organhchen Tätigkeit in
und mit der Natur - eine Tätigkeit, die nicht nur mechanisch wirklich, son-
dem auch bewußt ist. Aber diese Be*ußtheit ist kein Zustand, sondem eine
Entwicklung: darum ist Anderung der eignen Individualität eine ,,rnolekula-
re" Anderung der ganzen Struktur. Sich seiner insgesamt bewußt zu werden,
sich als Persönlichkeit zu bilden, ist Ziel und Veränderung lGramsci,
t342ff .).
,Die Strukur und die Superstrukturen arsilmmen bilden einen .geschicht-

lichen Block', das heißt, das komplexe und nichtübereinstimmende (wider-
sprüchliche) Ensemble der Superstrukturen ist der Reflex des Ensembles der
gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. [...] Wenn sich eine aufgrund der
Ideologie zu l00o% homogene soziale Gruppe bildet, dann heißt dies, daß zu
1000% die Voraussetzungen dieser Umwälzung existieren, das heißt, daß .das

Vemünftige' aktiv und aktuell wirklich ist. Der Gedankengang basiert aufder
notwendigen Wechselwirkung zwischen Struktur und Superstrukturen [...].,.
fGramsci, l05lf., dt.: 10451 In der revolutionären Praxis des historischen
Subjekts, d.h. durch den hegemonialen Kampf der Klassen, wird die kom-
plexe Strukturierung des Praxisbegriffs im emphatischen SirnwirHich.
Kontinuität mit und Differenzierung von der Hegelschen philosophie, die mit
der Kontemplation des Absoluten schloß, wird hier deutlich. Gramsci sieht
allerdings bei Hegel selbst den Keim der ,,Umsttilpung,. lGramsci, l47lf.l.
Die Praxis, die Immanenz ist keine Vemichtung der Theorie, sondem ihre
Wirklichkeit und Wahheit als Weltverändem; infolge dessen ist nach Gram-
sci jeder Philosoph ein Politiker und die Einheit von philosophie und Ge-
schichte soll erweitert werden zur Einheit von Philosophie, Geschichte und
Politik. Geschichtlic, heißt also der 'geschichtliche Block'insofem, als er
ein transindividuell tätiges Subjeld bezeichnet, das nicht nur abstrakt tätig ist,
sondem die objekive Tendenz des ökonomischen Widerspruchs verkörpert
und weiterleitet, ihre Aufhebung verwirkticht - er ist insofem Subjekt der
geschichtlichen Veränderung fGramsci, 1487, l32ll.l. Historisch ist nicht
einmal in Beziehung auf das individuelle Subjekt, auf das Handeln zur Lö-
sung eines nur singulären Problems zu verstehen, sondem als organische
Anderung des Zusammenhangs Basiyüberbau, wovon die Klasse ein Mo-
ment darstellt, auf eine neue Organisation der menschlichen produhion und
Reprodullion hin - d. h. im Übergang zu einer neuen historischen Epoche.
Das Unterscheidende - gegen Gentiles Reduktionismus - ist hier die praxis
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als wirkliche Theorie, die so neue Theorie hervorbringt, weil sie wesentlich

Modifrkation ihrer selbst zusarffnen mit der wirklichkeit ist: vermittelte Ein-

heit von Theorie und Praxis.

In dieser Perspektive kann die weitere Forschung über Intellektuelle, Staat,

und Staatsgrtindung in Vergangenheit (Machiavelli, italienisches Risorgimen-

,o) und Gegenwart (Partei, Revolution, seiende Möglichkeit der revolutionä-

ren TätigkeiQ gesehen werden. Hier kommt ein Motiv zum Tragen, das schon

bei Labriola angelegt wurde: die Möglichkeit, die produktive Klasse, die ob-

jektiv schon wirklich ist, zum be*'ußten, also revolutionär-tätigen Subjekt zu

machen. Es gehl im Anti-Croce im Grunde um eine Kreisbewegung, die

Gramsci klar zeigt: vom Individuum, das das tatsächliche Handelnde ist, zur

Theorie des Ganznn (socielas hominum et rerum), und wieder zum wirklich

handelnden Individuum fGramsci,1346l. Oder auch: der historische Prozeß

ist ein Praxisprozeß und die Praxis selbst ist das Übergreifende.

Gramsci definiert die Philosophie der Praxis als ,,storicismo assoluto"

fGramsci, 1437, lS26f.l. Man kann nicht übersehen, daß Croce seine eigne

Philosophie genauso bezeichnet hatte; doch ist bereits klar: ,Braxis als histo-

risches Subjekt" heißt bei Gramsci nicht, daß noch eine Philosophie des Be-

wußtseins entworfen werden soll. Statt dessen geht es um komplexe Gestal-

tungen von Menschen und Dingen, die nach besonderen Gesetzen gegliedert

sind, wo der Mensch einfach der real Handelnde ist. Andrerseits scheint

Gramsci hier eine weiterführende Frage anzudeuten. Er sagt ausdrücklich,

daß, indem der Marxismus als ein absoluter Historismus zu veßtehen ist, er

selbst mit der Überwindung der Klassengesellschaft (Reich der Freiheit) ver-

gehen wird. Ist das historische Subjekt Verkörperung des der ökonomischen

Welt immanenten Widerspruchs, so muß die klassenlose Gesellschaft mit

anderen Kategorien begriffen werden. Enthält diese Hinweis auf einen Hori-

zont, der eine Grenze ist, eine radikal relativierende Aussage? fGramsci,
1826]. Wenn es denn so wäre, fiele die von Gramsci gezeichnete Strukur der

historischen Welt in sich zusammen fclam§ci, 14881. Eine InterPretation

könnte m.E. sein, daß hier es zwei Ebenen, zwei verschiedene Abstraldions-

stufen in der Auffassung der Praxis auftreten: die Praxis, die auf der gesell-

schaftlichen Oberfläche wirkt, und die Verwirklichung politisch-hege-

monischer Entgegensetzungen ist, und auch deren Erkenntnisgrund: denn

diesen Entgegensetzungen sind mit dem Besonderen der Bedingungen unzer-

tre rlich verbunden und können niemals a priori abgeleitet werden; nur die

Praxis als historische Subjeldivität in abstracto kann a priori bestimmt wer-

den. Was mit den Klassenwidersprüchen verschwindet, wliren demgemiß die
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historischen Subjektivitätsgestatten und nicht die Widersprüche als solche _
Gramsci selbst bemerkt, daß im ,,R.eich der Freiheit. der Widerspruch mit der
Natur bleiben und wirken wird [Grazsci,1488; dt.: 1474].

5. Eine Periode des Schweigens
Hält man wie hier an der Kontinuität Spaventa,/De Sanctis ) Labriola )
Gramsci festsr, so stellt die prakisch-politische und auch theoretische
Schwäche des italienischen Marxismus über mehrere Jahrzehnte ein problem
dar, das geklärt werden muß. Hier können nur einige Entwicklungslinien an_
gedeutet werden. Nattirlich konnten Gramscis Geft;ngnishefie erst nach dem
Zusammenbruch des Faschismus veröffentlicht werden - die Edition begann
1948 mrt Il materialismo storico e la /ilosofia di Benedetto Croce _, so hatten
sie in den 30er und bis Ende der 40er Jahre keinen Einfluß. Aber auch
Labriola blieb, als Leser Hegels und als Geschichtsphilosoph, ein Isolierter,
sowohl in der akademischen Umgebung als auch in der sozialistischen Be-
wegung Italiens. Hier blieb die ökonomizistische und positivistische, durch
Loria und Ferri verbreitete Lesart vorherrschend, trotz der Kritik Labriolas
und auch Engels' und später Gramscis. Für den positivistischen Evolutionis_
mus bliebjede Geschichsphilosophie mit dem Odium behaftet, eine Variante
des Spiritualismus zu sein: sie wurde durch den Hinweise auf,,positive.. Tat_
sachen bekämpft, welche wiederum die Grundlagen der mechanistisch_evo-
lutionistischen Interpretation der gesellschaftlichen Entwicklung bieten soll-
ten. Andrerseits wurde Labriola von den Neoidealisten angegriffen, weil sie
in dessen Geschichtsphilosophie wiederum einen Ausdruck des positivisti-
schen Mechanismus sahen: tatsächlich kritisierten sie nicht so sehr Labriola
selbst als die ökonomizistische Interpretation Marx'.52
In diesem Rahmen soll der relative Erfolg des Neoidealismus bei den jungen
Sozialisten einschließlich Gramsci und der ,,Ordine Nuovo.._Gruppe gesehen
werden.53 Der Neoidealismus gestattete, gegen den durch die zweite Intema_
tionale verbreitete evolutionistische Mechanismus zu reagieren (vor allem
insofem, als man oft zwischen diesem und dem Marxschen Denken keine
5r 

Gegen diese Interpretation n hm Luporini Stellung, vgl. Il marxismo e la cultua italiaDa
-- d€l Novec€nto, it: Storia d'Iralia Einaudi, 5**, Tulin i973.t' 

Ybr. Oi"T komplexen geschichtlich-kulturellen probleme vgl. G.M. Bravo: Marx ed
Engels in ltali4 Rom 1992.t' .,L'Ordire Nuovo'. war die WocheDzritung, an der Grasmci als Koredakteur a6eirete,
und die den,,bieDnio rosso..und die FabriHte in Turin (1919_1920) leitete. Vgl. die
neu aufgelegtm Artikel und Aufsätze: A. Gramsci: L'Ordi[e Nuovo tgtg_ZO, turin
1987; si€he auch P. Spriano: ,,L,Ordine Nuovo,,ed i corsigli di fabbric4 Turin l97l
und ders€lbe: Storia del partito Comunista Itäliano, Turin 1967, Bd. I, S. 37_107.
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klare Unterscheidung machte) lvgl. Garinl,369ff. und GarinIY,354f.1. Der

Neoidealismus antwortete so auf verschiedene Forderungen der Intelligenz:
neben oder an Stelle des Marxismus liefert der neoidealistische Immanenzbe-
griff den theoretischen Bezug für die Empörung gegen den abstrakten Spiri-
tualismus, die Absetzung von der katholischen Religion und die Kritik der

evolutionistischen Metaphysiker des Positivismus. Und so liefen die ,,abso-
lute Immanenz", die Philosophie des ,,actus purus", der ,,absolute Historis-
mus" zu Elementen der Emeuerung zusammen, hinzu kamen auch Ergebnisse

des Aufschwungs der philologischen Kritik, der Linguistik, der Geschichts-
forschung, der Asthetik usw.; alm anderen gingen z.B. Impulse der neuen

Logik @eano, Frege, Russel), der s.g. Grundlagenkrise der Mathematik und
der Physik paradoxerweise in den Neoidealismus ein, insofem als dessen ra-
dikaler Subjektivismus konventionalistische Momente aufüehmen konnte
(ungeachtet des Antiszientismus Croces und Gentiles).
Von Marx sprach man in der Zeit des Faschismus verstlindlicherweise noch

weniger. Die Wenigen, die sich noch mit Marxschen Texten beschäftigten,
gingen zumeist von neoidealistischen Fragestellungen aus.sa

In den 30er Jahren war der philosophiehistorische Königsweg von Decartes

über die klassische deutsche Philosophie bis zum italienischen Neoidealis-
mus nicht mehr aufrechtzuerhalten (siehe z. B. F. Lombardis Monographien
zu Kierkegaard, und vor allem zu Feuerbach 1935).55 Kurz vor dem Zweiten
Weltkrieg trat der Aktualismus allmählich in eine Krise ein. Die Absage an

das abstrake ,denkende Denken" wurde zum Ausdruck dieser Krise auf
philosophischem Gebiet; aber auch philosophisch schlug die Überwindung
des Neoidealismus die verschiedensten Wege ein, darunter den des Existen-

zialismus (die Mehrheit der italienischen Marxisten der Nachkriegszeit mach-

ten diese Erfahrung: so della Volpe, Luporini, u.a.) lttgl. Garin1,345ff.l. So

hatte dann die neue marxistische Diskussion mit diesem Erbe zu rechnen.
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a Ein" do rni"htig"teo InteDretatioDeD des Marxschen Werkes, in der Gentites Auffassung
des Praxisphilosophie auftauch! ist bei R. Mondolfo zu finden - vgl. die Sammlung seher
Schriften tlber Marx: Umanismo di Marx. Studi filosofici 190& 1966, Tuin 1968. Über
diese lnterpretation siehe abet De Domenico.137-138.tt Andere Wissenschaftler, die sicb von verschiedenen StandpunkGn aus mit Marx
b€scbäftigteo: CaDtimoli - seine Übersetzung des i(apiraß ist noch heute die beste - uIId
CapogrEssi - als in den 20er Jahren die Marxschen Ikitik des Hegelschen Staatsrechts
elstmals ir der etsten MEGA erschien (MEGA VI.1, Frankf,üt/M. 1927, S. 401-553), war
er einer der ersteo, der das bemerkle, und der den Text kommentielte.


