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lch danke Ihnen besteus fitu Ihren Brief und fli" den -{ufsatz Uber
die Entwicklulg des jungen ltlarx, den ich mit grossero Nutzen gele=
sen oaoe.
Schwarz hat nach Erhalt lhres Sriefes seine Absicht aufgegeben. Wir
glaubten zuerst, dass seine Absage nur ein taktischer Rllckzug war,
aber ich habe dann n]it thlr gesprochen und konnte nich auch aus ande=
ren Griinden Uberzeug€n, (lass er es ehrllch neint. Dlnaudi ist n1t
Ihren Senerkungen ganz einverstanden: im nAchsten llgrz 'rird dlerrZerstdrungtr erscheinen (so hat nan rnlr endlich offlziell bestgtist:
waruro sl-e aber nicht frl lher erschlenen ist. dar die UeberstezunE 

-

schon vor  e inen Jahre fer t ig  vor lag,  welss ' lch n lcht )  und nach ie l .=
tere4 sechs l,lonaten der rrJunge Hege1". Irst nachher wird man die
Herausgabe des ersten philosophischen Buches in Betracht zlehen.
lias das eedenkbuch betrifft, so ist a1le6 noch in d.ex gchwebe. weil
weder linaudi noch Feltrinel1l sich daruber endgiilt ig ausgesp"ochen
haben (Fel"trlne1li schelnt nehr Interesse daran-zu trdben,-ab6r d1e
Ieute slnd so desorganieiert dass sie unseren furiner Freund zur
Yerzweiflung trelben). Mein Panpblet gegen d.ie NeopositiTlsten ist
vor einel Woche erschlenen. Ich habe an Einaudl seschrieben. urr zrl
erfahren, ob s1e lhnen schon ein Exenplar geschi6kt haben. Sonst
werden aie eln€ vou nir bekoonen. Sie haben natflrl ich xecht. was
die rrSelhstquelereirr betrlfft, und auch darin. dass sie eine "subli=nLerte Form der Faulheitfl iet. Wir v{oIlen na1 sehen, wie das italle=
niEch€ Publikun, das an so scharfe Pofredrlk nicht gewdhnt ist, auf
dj-e kleine Schrift reagiert.
Was die neuore italienlsche literatuT betrlfft, so iet Ihre Beuerkuile
Uber den leaktionAxe!, Charakter der 1tal. Avantgarde ineofern ricbtlE.
a1s sle 1n der Tat nlt den tr'aacisnus genelnsarne-lraki! Sache nachte.-
Das gilt {brigens auch fllr die tradi.tionsgebundenen Richtungen, €o
das6 in Unterschled zu Deutschland tiTxEf,ErE praktlsch alle-Scirlft=
steller vor den tr'asclsnus kapitulierten, wenn auch nanchnal_ nlcht
unbedingt und nlclxt ohno cewlssensqualen (2.8. piTandetlo), examscts
Benerkungen aus den eefangnis utrlllxri enthalten eine grosse Abre ohnurg
nl t  d leser  a l lgeneinen mor l l iechen Hal t los iAkel t .  Man nusB sas6n.
dase trotz vleLer Schra'ankuagen Crocea nlnfluse das einzige od;r fast
einzige Ze-ntmrn _des ge$stigen WlderBtandes bildetgr so ddss die Oppo=
sltlon auf der Universitet., ob'rroh1- gewlss auch nlcht sehr stark, 
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doch grdsser var a1s in Schrlftstetlerkreisen, (Auch ein Unters6hied.
zu neutschlard. ) Aber ich f{trchte, dass Sie nelne landsleute zu
ernst nehraen, wenn Sie behaupten, dass dlese reaktiongre Haltung roa
vornhexein bestand. We]rn 1922 der Sozial-lsnus und nicht <ler tr'as6i.snus
geslegt hette, so wgren xiuxsliuxarrnahtslEx a1l-e Schxiftsteller aus=
nabmslos j-ns sozialistische Lager ttbergegangen, nlt D'Alll lunzlo an
der Spltze. tr'ast all-e hetten. Anhaftspuakie in ihTer Vergangerfiett
entdecYn kdnnen_. Sie vergleichen D rAnnunzio mit Oscar fi.lde, HoffBr
nannstahl usw. Aber auch D r Annunzios tialtung war nicht 1nnoer'elndeu=
tig. Als--eT 1905 (wem ich nicht lrre) zum Abgeordneten gewdhlt wur=
de, erklerte ef'-feierlich, er Mlrde linlrs pla{znehnen, n d drrn das leben
sltzt _L1nftsr. Dtes war nlchts aBderes a1s ein Theatercoup t 1a D r .A.n=
nunzio, aber es ist bezeich]lend, dass er auch nach den eisten Wel-t=
krlege nit der llntren nicht breahen vo1lte und wtederholi ,""rgucfrie.
sie fflr seine triuae-Xxpedition einzunehnen. &an& In aen fetzien jani
ren hat es nlcht an Yersuchen eheealiger Darutunzianex gefehlt. ihn
vom Fas cisrtrus reinzuwaschen. Diese leute zitieren gern Einen (ri."ur!n
:??r y9 Jn? ].nJlichea? )."Aus s-pruc h lenins, der gesagi haben solite,
!'4. sea der etnzage ]/iensch, der instande sei, die itallnische Revo=
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lution zustande zu bringen. niA. ertpuppte 61ch natilrl ich 1n allen
entscheidenden Augenblicken als derr der er war' und wbrll} er rnit
llussolinl verfeindet r.{ar und sich zu ih.E nur notgedrungen bekamte t
so nur darr.rai, weil er dle erste Rolle spie].en woLlte. Aber der
Klassentellfgegenoat z war in ltalien so schbrf' dass ein laues
Sekenntnls zu$ rrsoziallsnusrr und zum flVo]-ker zu den unungdnglichen
Requislten der }opularittit gehdrte ' unbelciiruoert u.n den widerspDl@h
nit ArlstotTatisnus und Nlefucheanlsnus. Dle tr'uturisten itaren frei=
l1ch von anfang an 90% Teak+Londrr aber ganz und gar !011 dem rrTolkrl
zu brechen wollten sXe auch nlcht.. A1s lrotzky fun den Futurisnus
sclrr^/armte, wendete er sich an Grel,l3sci und fragte 4ach der politl=
schen Haltung der tr'uturisten in Itallen. Gra.nsci konnte ihm nattlr=
lich nlcht viel Xrfreuliches uitteilen, erwahnte aber dass Tuiinel
Arcbeiter eine Ausstellung futurlstischer Kunst organisiext hatten,
dle von Marinetti htiehstpersfi nligh^eTdf flgfi ^',/urde. Die se s liebgugeln
nit dem nltoLken,. das bald SUFuItBttiiCEdf 

'bAId kathollsch-patexnall=
st*dche ZUge trdgt, erklart auch den Unstand, d.ass daB aristokratl=
sche MisEtrauen dem !'ascisnus gegentlber, wie er bel George usw. zu
treffen lst, bei uns eine hdchst seltene lrscheinmg war.{O1e wenl=
sen Ausnahmen sind be zeichnenderweise in den norditalienischen
Stsdten zu flnden. Sonst korurten dle SchriftdEller sich gegen die
orqanlslerte Arbeiterschaft austoben oh4e Gefahr zu l"aufen. den
Ir,o;.takt nit den fvolkerrr d,h. nit verkoMenen biirgertichen schlchten
oder lumpenproletarlern, zu verlieren.
Dies gilt f{iT das perEdnLlche Verhalten der meisten schriftetellgr,
obJelitiv gesehen, von Standpunkt der'[terlce aus, gl1t der yon :h[en
aufgestelleter Gegensatz zur nodernen literatur in anderen Lendern
vollkommen. Elne lgyggglg, wel)n auch yer!.rorrene, aber jedenfalls
nicht nur gefu-hlsDdssige oder schlechthln rethorisqhe un.1 clenagogl=
sche Einstellung zum Fortscbrltt, wle sle oft ln Ausland feetzustel=
len j .s t ,  hat  es be i  uns n icht  gegeben.^  Sowel t  d iese Schr i f ts te l ler
eine WeltarEschauung hatten, war sie rektlondr. In der ersten Zeit
nach der ninigung sllelte der nazzinianische Republikanj,snus a1s
Ideol-ogie der radikalen nourgeoisie noch eine 6Jrosse RolJ-e. Carduc=
ci, der sich an Heine und rluguste Barbier an].elmte, war der Sdnger
dleses Radikalismus, und wenn ex sich spAter zur l{onaTchie bekeb"te
und *iE Rons Gxdsse nit falschen klassi-zist ischem lathos besans
(ein Uebergangr.der nach 1B?8 auf den Soden der Bougeosie fast-un=
verneidlich war), so tragt auch dlese Rethorik noch vj-ele Spuren
voxo Geist des Risorginento, 3ei Pa€coli l iegen die Unstdnde schon
ganz anders. Der Gegensatz zu& Bestehendea war'schon ni-cht nehr die
RepubLl-k, sondern der Soziallsuus odex dle Atarchle. ?ascoli lt 'r
stand in selneT Jugend den Anarchi6ten nahe und nusste auch 1n Ge=
fdngnis sitzen. Als aber diese Pexlode Toruber war, fluchtete er
sich. 1n einen kosmischen Pessinisnus, nit franziskanischer 3rlld.er=
lichkeit verbreEt, und elwachte wiedeT zur ?olitik erst kurz voT
seinen fode, ale er 1911 den inope rieli E t ischen Krieg gegen dj'e fl lr=
ken begeistert begrtlsste. SogaT DrAnnunzio fj.ng nicht al€ ausgenach=
ter Reakti.onli" an. Seine ersten rtNovelle de1la ?escararr sind in In=
halt populistisch und naturalistlsch, and atehen unter clen Eillf luss
Vergas, obzwar schon nlt barocken Yetzerrungen. Aber das dauerte
nicht lange, und bald hatte nr.[. Verga zugunsten Nietzsches und
Wagners verlassen. Werm d.as llerz dieser Dj.chter xiTxtEgExxdcexXeri
fi ir den Fortschritt pulste, so trieb sie bald ihr 6eist ln dl-e Alrme
der Reaktion. Oder ih?e Geistlosigkeit, delll l der Vorgang nah.lq tj-cht
einaal jene Former! der Sevusstheit, wie sie 2.3. bei Paul Xrnst
auftDeten, an. ni-eses lehlen elnes lveltansd8.ulichen RUckgrates, d.as
auch beir0 kldglichen Yersagen auch sozialistj.sch orlentierter
Schriftsteller (2.8. Repacis) den I'ascismus gegenflber eine grosse
lol1e spielt , q:(Io$gliak hat iibrigens auch sei-ne gute KehIs66te.
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lern in Zeiten s+afker pollt ischer .nrsch{ltterungen (teil}, ieise schon
v,iehTend dea Fascisnus, aber vor al1em unter dem nindruck der Wider=
stahdsbewegung) . kon"rte Eich dex ure.bestiintr*e Populisr0us trotz nangeln=
de! polLtischer und ideo].ogi-schen Sei,russtseins in, lebendlge Sezlehung
yerwandeln und gute lrl lchte zeitigen. Der I 'Sieg des Realisnustr ErJsi
erfolgt bei ie]ri odex }lor'avia.oder der Morante um so lelchter' a]"s
dl"e Weltanscba,]rung so wentg tlef sitzt, l ie ltaliener lassen slch
leicht ].on Stron hln.xel$sen. Weru aber der Stron ein guter ist, so
werden s ie  auch gu t . .
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folgen und. Thlxen bafd antworten. Das habe ich nlcht getan, aber ich
enpfj.nd.e, ehrlj-ch gestanden' keine s grosagr Gewl3Egllsbisse ' denr
Uber nelne Cesundhelt kanr roan kelne schlechten vernutungen an€tel=
leni es geht nlt, trotz Asthra und Selbstqudlerel, lnner gut. Die
Nachrichten Uber Ihre Gesundheit r"rnd Uber den Fortgang lh"er Aesthe=
tlk sind dagegen inmer fur uns von drosse!0 wert, Aleo folgen Sie
nicht nelnen €bhlechten Belspiel... Mlt beeter0 Grus€ auch an lhxe
tr'rau
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