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Gramsci lesen - Überlegungen zur Aneignung 
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(1) Warum Gramsci lesen? 
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In Krisenzeiten erfährt auch die Kritik am Kapitalismus neue 
Konjunktur. Im Feuilleton großer Zeitungen wird Marx wieder als 
wichtiger Denker der notorischen Krisen des Kapitalismus port
rätiert. Überhaupt: Es wird wieder von Kapitalismus gesprochen -
auch wenn damit vor allem die »entfesselten Finanzmärkte« gemeint 
sind und weniger die kapitalistische Produktionsweise als ganze und 
in ihrem Zusammenhang zu Politik und Staat. Linke Kritik am neo
liberalen Finanzkapitalismus wird teilweise aufgenommen, zugleich 
werden die Alternativen unsichtbar gemacht und verschwiegen. 

Wieso machen die Menschen da mit? Gramsci und Hegemonie 

Im Alltag, in der politischen Arbeit oder in Diskussionen mit Freun
den, Arbeitskolleginnen oder Verwandten machen wir als gesell
schaftskritisch denkende Menschen oft die Erfahrung, dass angesichts 
von Krisen, Hunger, wachsender Ungleichheit zwischen Arm und 
Reich oder Klimakrise der neoliberale Kapitalismus zwar verstärkt 
kritisiert wird, die herrschende Ordnung dennoch bei vielen auf 
Zustimmung stößt. Etwas anderes scheint nicht vorstellbar, wenn
gleich viele bestimmten kapitalismuskritischen Positionen zustim
men. Laut Umfragen und Studien glauben immer weniger Menschen 
an die gesellschaftliche Konsensformel der sogenannten sozialen 
Marktwirtschaft. Diese war in der Zeit des Nachkriegskapitalismus 
zur realen Erfahrung geworden: als Verbindung einer kapitalistischen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung mit »sozialer Gerechtigkeit«, 
also steigendem Wohlstand auch für die unteren Klassen und Auf
stiegsperspektiven für ihre Kinder. Mit dem neoliberalen Klassen
kampf >von oben<, dem Angriff auf die Arbeits- und Lebensbedin
gungen großer Teile der Lohnabhängigen, auf öffentliche Leistungen 
und soziale Sicherungssysteme löste sich die in breiten Teilen der 
Bevölkerung verankerte aktive Zustimmung zur grundsätzlichen 
Entwicklungsrichtung der Gesellschaft nach und nach auf. Insbeson
dere Einschnitte wie die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze haben 
Veränderungen im Alltagsbewusstsein nach sich gezogen. 
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1 >rn li i11111i11r11 dn wi1 l\1 li,dtl1l lil'H un<l sozialen Krise in Europa 
w1•1d1•11 di1• t\1;1•1111.1 l{1•lo111H'll und <las vielbeschworene »Export-
111nd1·ll 1 >t· 111~1 ltl.1111I„ .1b Frfolg präsentiert. Schließlich sieht es 
111 d1•11 so~1· 11.111111c11 KriscnsLaaLcn in Süd- und Osteuropa ja viel 
\l'hlim1m·r .1us, so der Diskurs. Auf diese Weise wird Zustimmung 
'.l.u ci111•1 Politik organisiert, die sich als alternativlos darstellt. Das 
funkLionicn auch über Spaltungen und Konkurrenzen: zwischen 
Leiharbeitern und Stammbelegschaften, »Mittel«- und »Unter
schicht«, Migrantinnen und »Deutschen«, »deutschen Steuerzah
lern« und »faulen Griechen«. 

Zugleich werden vielfältige Risse in der herrschenden Ordnung 
sichtbar: von steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten über 
Niedriglöhne, die nicht zum Leben reichen, bis zu den wieder
kehrenden Konflikten um die Unterfinanzierung wichtiger gesell
schaftlicher Bereiche wie Bildung, Kindererziehung, Pflege und 
Gesundheitsversorgung. Es bricht sich immer wieder Kritik Bahn. 
Zugleich gelingt es, die Beherrschten zu spalten und (wenn auch 
prekäre) Zustimmung zum Bestehenden zu organisieren. 

So kommt es, dass viele Menschen zwar kapitalismuskritischen 
Positionen grundsätzlich zustimmen - dies aber häufig mit einem 
fatalistischen Achselzucken tun: »Was können wir schon ändern?« 
In den Worten des italienischen Marxisten Antonio Gramsci ent
spricht dies zwar keinem »aktiven Konsens« mehr, aber immer noch 
einem »passiven Konsens«. Das meint eine vor allem praktische 
Zustimmung durch achselzuckende Hinnahme im Alltagshandeln. 
Die Einschätzung, nichts ändern zu können, ist auf eine gewisse Art 
realistisch. Die Verhältnisse ändern sich nicht einfach zum Guten. 
Doch gar nicht an ihrer Veränderung zu arbeiten führt in die Per
spektivlosigkeit. Um über diese Erfahrungen im Arbeitsalltag, im 
Freundeskreis oder in der politischen Arbeit nachzudenken und zu 
diskutieren, braucht es nicht gleich einen Gramsci-Lesekreis. Die 
Beschäftigung mit Gramsci kann aber helfen, gesellschaftliche Ver
hältnisse in ihren Zusammenhängen und die Kämpfe darum besser 
zu verstehen und zu kritisieren. Mit Gramsci Gesellschaft zu denken 
motiviert auch, das Gefühl der eigenen Ohnmacht in gemeinsames 
politisches Engagement zu wenden. 

Die Diskussionen im Alltag, die Deutungskämpfe um die Krise in 
den Medien, die Art, wie Kritik in den herrschenden Diskurs aufge
nommen wird, und die Widersprüche im Alltagsverstand können mit 
Gramsci als Kämpfe um Hegemonie begriffen werden. Hegemonie 
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ist der zentrale Begriff in Gramscis Gefängnisnotizen: Wir stoßen in 
linken Diskussionen immer wieder darauf, oft ohne dass klar wäre, 
was genau gemeint ist. Ein Kerngedanke Gramscis zur Hegemonie 
ist, dass Herrschaft in bürgerlichen Gesellschaften nicht in erster 
Linie auf gewaltsamer Unterdrückung beruht, sondern auf einer 
Kombination von Zwang und Konsens. Die freiwillige Zustimmung 
von Teilen der Beherrschten zu ihrer Beherrschung muss organisiert 
werden. Der Konsens ist gelebtes, praktisches Einverständnis. 

An dieser Stelle kann keine Definition von Hegemonie stehen. 
Auch die ganze Reichweite des Hegemonie-Begriffs können wir 
hier nicht entfalten. Die Frage, was Hegemonie im Sinne Gramscis 
ist, zieht sich wie ein roter Faden, ein Leitmotiv, durch die Ge
fängnishefte. Hierzu gibt es mittlerweile eine Reihe guter Ein
führungstexte. Ziel dieser Zusammenstellung von Textstellen aus 
den Gefängnisheften ist, Gramsci im Original zu entdecken und 
kritisch anzueignen, nicht eine bestimmte Lesart stark zu machen. 
Wir wollen dazu anregen, die Gefängnishefte nicht als Klassiker zu 
lesen, sondern Gramsci als Teil eines pluralen Erbes marxistischer 
Gesellschaftstheorie zu verstehen. Es geht uns um den praktischen 
>Gebrauchswert< von Gramscis Überlegungen für fundierte Gesell
schaftskritik und für Fragen emanzipatorischer Politik. 

Der >ganze< Gramsci: Analyse, Kritik und Praxis 

Unsere Herangehensweise ans »Gramsci lesen« versucht, an seinem 
Verständnis des Marxismus als kritischer Theorie der Gesellschaft 
und als Orientierung auf ihre grundlegende Veränderung anzuknüp
fen. Für Gramsci war die doppelte Niederlage der sozialistischen 
Arbeiterbewegung in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen -
die Niederlage der Aufstände und Rätebewegungen nach dem 
Modell der russischen Oktoberrevolution in den westlichen Län
dern sowie die folgende Niederlage gegen den Faschismus - auch 
eine tiefgreifende Krise des Marxismus. Dieser war vor allem in den 
Versionen der II. Internationale und des Dialektischen Materialis
mus immer mehr zu einem dogmatischen Gebilde von Lehrsätzen 
erstarrt. Der Ökonomismus (die Vorstellung, dass die Ökonomie 
die gesellschaftlichen Dynamiken vollständig bestimmt und Politik, 
Kultur und Ideologie nur Reflexe der ökonomischen Entwicklung 
sind) und der Klassenreduktionismus (die Anrufung der Arbeiter
klasse als einheitliches revolutionäres Subjekt und die damit verbun-
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dene Vernachlässigung von Widersprüchen und Spaltungen entlang 
anderer Machtverhältnisse, z.B. Rassismus oder Patriarchat) hatten 
den Materialismus nach Marx seines kritischen Stachels beraubt. 

Gramsci versuchte sich an einer Neu-Begründung des Marxismus, 
die sich auf die gesellschaftliche Praxis der Menschen richtet, auf ihr 
Handeln in bestimmten Verhältnissen, die er als umkämpfte »Kräf
teverhältnisse« begreift. Gramsci entwickelte seine fragmentarisch 
gebliebenen Überlegungen in einer Konstellation der Krise des libe
ralen Kapitalismus, der Niederlage der Linken und der beginnenden 
Durchsetzung einer neuen kapitalistischen Produktions- und Le
bensweise Ende der 1920er Jahre. Gegenwärtig erleben wir erneut 
eine >große Krise<, die tiefste seit der Großen Depression der 1930er 
Jahre. Die neoliberale Ideologie ist erschüttert, der Zwang tritt offen 
zutage, insbesondere in Südeuropa. Autoritäre Maßnahmen werden 
überall verstärkt. Und wieder scheint es einer in den vergangenen 40 
Jahren in der Defensive befindlichen und zunehmend gespaltenen 
Linken nicht zu gelingen, sich neu zu orientieren und zu organisie
ren, wirkungsvoll in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
einzugreifen und Alternativen deutlich zu machen. 

Gramsci erklärt uns natürlich nicht die gegenwärtige Krise und 
gibt keine direkten Antworten für die Kämpfe unserer Zeit. Um 
diese aber zu verstehen, lohnt es, Gramscis Überlegungen neu zu 
entdecken, seine Problem- und Fragestellungen aufzugreifen. Sie 
können helfen, Klarheit in die Verwobenheit von vielfältigen Kri
senerscheinungen, gesellschaftlichen Umbrüchen und Blockaden zu 
bringen und den Blick auf die Verhältnisse strategisch zu wenden, 
um handlungsfähig zu werden. Denn mit der vielgestaltigen Krise 
des gegenwärtigen Kapitalismus und einer brüchig gewordenen 
neoliberalen Hegemonie werden neue Herrschaftsprojekte entwi
ckelt. Ebenso entwickeln sich neue soziale Kämpfe - von der Ara
bellion über Occupy, die Bewegung für »wirkliche Demokratie« in 
Südeuropa und darüber hinaus bis nach Chile. Sie verschieben das 
Terrain der Kämpfe durch Bewegung >von unten<. 

Gramsci heute zu lesen bedeutet also auch, seine Anregungen für 
kritische Gesellschaftstheorie nicht vom kommunistischen Politiker 
und politischen Strategen zu trennen. Gramscis Hegemonietheorie 
beinhaltet immer eine Doppelperspektive: Es geht nicht nur um 
die Analyse der Herrschaftssicherung >von oben<, sondern immer 
auch darum, wie sich in den Kämpfen der Subalternen eine freiere 
Gesellschaft >von unten< bilden kann. Heute wird an diese Doppel-
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perspektive auf unterschiedliche und produktive Weise angeknüpft, 
um neue Strategien für eine emanzipatorische, sozialistische Trans
formation zu entwickeln. 

Kurz: Es geht uns darum, den >ganzen< Gramsci zu entdecken. 
Der fragmentarische Charakter seines Werkes, das unter den Be
dingungen der Haft entstanden ist, erschwert mit über 2.061 Seiten 
Mosaikstücken unterschiedlicher Notizen einen systematischen 
Zugang. Die Aneignung der thematischen Vielfalt und Breite von 
Gramscis Überlegungen war auch schwierig: Es fehlte eine kritische 
Gesamtausgabe der Gefängnishefte. Lange Zeit war nur der >halbe< 
Gramsci zu haben. Seit 1991 gibt es nun eine vollständige Überset
zung ins Deutsche. Diese kritische Gesamtausgabe wurde von Klaus 
Bochmann, Wolfgang F. Haug und anderen gemeinsam erarbeitet 
und liegt mittlerweile auch als Taschenbuchausgabe vor. 

Rosinen picken mit Gramscl: einseitige Frontstellungen 

Zuweilen leistete die Aneignung des >halben< Gramsci einem ver
kürzten oder einseitigen Verständnis seines Denkens Vorschub. 
Ein kurzer Blick in die Rezeptionsgeschichte liefert einen Ein
druck davon: Die ersten Auswahlbände von Gramscis Genossen 
und späterem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Italiens 
(KPI), Palmiro Togliatti, später auch von Christian Riechers in 
Westdeutschland, stellten einzelne Textpassagen der Gefängnis
hefte thematisch zusammen. Damit wurde einerseits der Zugang 
und eine verstärkte Rezeption erleichtert, zugleich aber eine Art 
geschlossenes Gesamtwerk Gramscis suggeriert. In den 1950er und 
1960er Jahren wurden aus der thematischen Bandbreite der Gefäng
nisnotizen vor allem jene Themen hervorgehoben, die Togliatti als 
Gramscis Nachfolger an der Spitze der KPI stark machte. Er stellte 
Gramsci in die Tradition Lenins, präsentierte ihn als Vordenker 
der kommunistischen Partei, als Strategen eines Klassenbündnisses 
gegen den Faschismus sowie als Teil des kulturellen Erbes Italiens, 
der die populare und nationale Kultur (also Fragen der Folklore, 
Literatur, Sprache und Kunstkritik) als wichtigen Kampfplatz für 
die Linke entdeckt habe. Diese Aspekte waren auch Schwerpunkte 
der in der DDR entstandenen Auswahlbände. 

In den 1960er und 1970er Jahren wurde Gramscis Erbe zum um
kämpften Bezugspunkt für ganz unterschiedliche Strömungen und 
Strategien der Linken (vor allem in Italien, aber auch darüber hin

• 
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aus). Unter den Bedingungen der prekären Nachkriegsdemokratie 
und der starken Verankerung des Katholizismus in Italien betonte 
die KPI den Kampf um Hegemonie innerhalb des bürgerlichen 
Staates und strebte eine breite Verankerung der Partei in der Zivil
gesellschaft an (bspw. durch Kulturvereine, Volksfeste, kommunale 
Aktivitäten und Gewerkschaftsarbeit). Mit Berufung auf Gramsci 
wurde ein von der Sowjetunion unabhängiger Kurs eingeschlagen. 
Auch die anderen kommunistischen Parteien Westeuropas verfolg
ten diesen »Eurokommunismus«. Nun suchte die KPI angesichts 
des starken Anti-Kommunismus des Kalten Krieges und der Gefahr 
einer autoritären Entwicklung in Italien -ebenfalls mit Anleihen bei 
Gramsci - das Bündnis mit den Christdemokraten (»historischer 
Kompromiss«). Diese Konstellation trug dazu bei, dass die auto
nome Arbeiterbewegung Italiens aufgrund ihrer heftigen Konflikte 
mit der KPI Gramsci als Reformisten einstufte. 

Eine weitere Frontstellung, die durch einseitige Lesarten geprägt 
war, verlief etwa entlang der Frage, ob Gramsci vor allem als Kultur
theoretiker und Hegemonie als »kulturelle Hegemonie« verstanden 
werden sollte. Während ihm von manchen Marxisten vorgeworfen 
wurde, ein idealistischer Kulturtheoretiker zu sein, der die Öko
nomie vernachlässige, knüpften die Vordenker der britischen Cul
tural Studies (wie z.B. E.P. Thompson, Stuart Hall und Raymond 
Williams) an Gramscis Überlegungen zu Kultur an: nämlich als ma
terielle Weise zu denken, zu fühlen und zu leben. Hier waren Fragen 
der Alltagskultur eng verbunden mit der Analyse der Veränderungen· 
kapitalistischer Gesellschaften, auch in ihrer Verschiedenheit, wie an 
den Befreiungskämpfen in den Kolonien gezeigt wurde. Auch wenn 
die bei Gramsci betonte widersprüchliche Einheit der Gesellschaft 
(von Produktions- und Lebensweise, von Ökonomie, Kultur und 
Politik) später in Teilen der Cultural Studies einseitig zur Kultur 
hin aufgelöst wurde, war für sie doch die Frage der sozialistischen 
Strategie unter den Bedingungen einer veränderten Alltagskultur 
der Ausgangspunkt für eine Neuaufnahme von Gramscis Denken. 
Postmarxistische Lesarten verengten den Hegemoniebegriff dann 
zu einer allgemeinen Theorie diskursiver Prozesse (der Sprache, 
Kommunikation und Bedeutungsbildung). Damit gerieten Fragen 
nach ökonomisch-politisch-kultureller Praxis, nach Herrschaftsaus
übung und Kämpfen im Kapitalismus aus dem Blickfeld. 

Vor diesem Hintergrund heißt Gramsci lesen für uns vor allem, 
nicht einzelne Zitat-Rosinen herauszupicken oder die Gefängnis-
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hefte wie einen Steinbruch zu benutzen. Wir wollen gegen die - je 
nach wissenschaftlichen und politischen Konjunkturen - einseitigen 
Lesarten seines Werks eine umfassende Perspektive auf den Kampf 
um Hegemonie stark machen: Diese beinhaltete für Gramsci öko
nomische, politische, ideologische und kulturelle Aspekte, begriffen 
als ein widersprüchliches Ganzes. 

Anknüpfen und weiterentwickeln, nicht rausreißen 

Heute ist Gramsci gerade wegen seiner vielgestaltigen und teilweise 
unvollendeten Brüche mit Ökonomismus, Klassenreduktionismus 
und Fortschrittsoptimismus ein wichtiger Bezugspunkt für eine 
Vielfalt von Ansätzen kritischer Wissenschaften und Gesellschafts
theorie. Dabei wird Gramscis Denken oft als eine Art Baustein
kasten verwendet. Dies hat immer wieder produktive Wechselbe
ziehungen mit sozialen Bewegungen beeinflusst. Exemplarische 
Beispiele hierfür sind die postkoloniale Aneignung Gramscis unter 
anderem in den Subaltern Studies (Gayatri C. Spivak), (queer-) 
feministische Anknüpfungen (Raewyn Conell, Frigga Haug oder 
Gundula Ludwig) oder durch Gramsci inspirierte Diskussionen um 
kritische Bildung. Diese Pluralität des »Gramsci lesen« und Weiter
entwickelns ist produktiv. 

Neben der seit jeher bestehenden Gefahr neuer Vereinseitigungen 
wird es jedoch dann problematisch, wenn der gesellschaftskritische 
Gehalt der Begriffe verwischt wird, wenn einzelne Sätze aus dem 
>Baukasten< herausgenommen und aus dem Zusammenhang der Ge
sellschaftstheorie herausgelöst werden. Das sollte nicht dogmatisch 
verstanden werden. Gramsci legte viel Wert auf die Verbindung von 
kritischer Analyse und gesellschaftsverändernder Praxis. Er begriff 
Erneuerung des Marxismus als eine komplexe, sich verändernde 
und (selbst-)kritische Gesellschaftstheorie. Hier gilt es, Begriffe 
nicht als Denkschablonen zu nutzen, sondern sie in der Analyse 
sich verändernder Verhältnisse beweglich zu halten. So kann sich 
Gesellschaftstheorie produktiv-kritisch weiterentwickeln und die 
oben genannte Verbindung lebendig halten. 

Zugleich geht es beim Gramsci-im-Original-Lesen auch da
rum, vernachlässigte Aspekte, Notizen und Begriffe wie bspw. die 
>Parteifrage< neu zu entdecken, in Bezug auf heutige Verhältnisse 
kritisch zu diskutieren und auszuarbeiten. Mit Gramsci kann die 
breite Perspektive auf eine plurale Linke (Gewerkschaften, linke 



12 Gramsci lesen 

Pancicn und Bewegungen, Netzwerke und autonome Initiativen, 
alLcrnaLivc Räume für eine andere Praxis des Alltagslebens, für 
Bildungs- und Kulturarbeit etc.), die um gesellschaftliche Hegemo
nie ringt, ergänzt und zugleich fokussiert werden. Anschließend 
an Gramscis erweitertes Verständnis von Partei, die nicht nur die 
Organisation im engen Sinne meint, geht es um kontroverse Fragen 
von Führung, um Entwicklung von kollektiven Bildungsprozessen 
und die Rolle »organischer Intellektueller« darin - kurz: um die 
Verbindung verschiedener Kräfte zu einem Projekt radikaler Ge
sellschaftsveränderung. Welche Rolle eine Partei im engeren Sinne 
darin spielen kann und was das für linke Parteien heute heißt, ist 
nur eines von vielen Beispielen für ein produktives »Gramsci lesen« 
und Weiterentwickeln. 

(2) Zur Auswahl und Zusammenstellung der 
Paragraphen: eine Art Gebrauchsanleitung 

Abgesehen von Verfälschungen liegt die Gefahr von Zusammenstel
lungen, für die Gramscis Werk eine beliebig verwertbare Material
sammlung ist, auf der Hand: sie zerreißen den Kontext, verwandeln 
Passagen eines work in progress, das in ständiger Auseinandersetzung 
sich entwickelt, in Maximen einer scheinbar statischen Anschauung 
[„ .]. Der Charakter der Materialanalyse, das eigentlich Lebensfä
hige an Gramscis Schriften, tritt dadurch in den Hintergrund. 

(W.F. Haug: Gefängnishefte Band 1, Vorwort: S.11) 

Unsere Auswahl versucht einen Spagat. Einerseits wissen wir, dass 
sie bereits eine Interpretation ist. Die ausgesuchten Paragraphen 
halten w:ir für inhaltlich zentral und einen guten Einstieg. Ande
rerseits ist nur das Ergebnis unseres Auswählens zu sehen. So wird 
der Prozess der Diskussionen unsichtbar, das Ringen um die Frage, 
warum wir uns im Einzelnen für jene Stelle entschieden haben 
und für andere nicht. Wir sind bei der Auswahl auch von prakti
schen Erfahrungen ausgegangen, in Lesekursen, auf Wochenend
Seminaren und bei unterschiedlichen Workshops. Wir wissen um 
die Schwierigkeit, in kurzer Zeit Zugang zu Gramscis Denken zu 
bekommen. Das Lesen der Gefängnishefte ist zeitlich und inhaltlich 
voraussetzungsvoll. Mit der getroffenen Auswahl greifen wir die aus 
unserer Sicht bedeutendsten Argumente, Begriffe und Konzepte 
auf. Dabei ist unser Anspruch, einen Einblick in die Vielfalt von 
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Gramscis Denken zu liefern, in die thematische Bandbreite und 
analytische Schärfe. Die ausgewählten Textpassagen sollen eine erste 
Orientierung im Gewirr der Paragraphen liefern. Deswegen haben 
wir ein Format entwickelt, das prekäre Aneignungsbedingungen 
und Zeitbegrenzungen berücksichtigt. Dieser Band greift den brei
ten Wunsch nach einer einstiegsorientierten Lektüre des Originals 
auf, ohne Gramsci zu verkürzen, indem lediglich die berühmtesten 
Stellen herausgefischt werden. Wir sehen großen Bedarf an dieser 
Art der Aufbereitung des Materials. Zugleich ist uns bewusst: Ein 
solches Vorgehen birgt die Gefahr, den Eindruck von Systematik 
und Eindeutigkeit zu wecken, die in den Heften selbst überhaupt 
nicht angelegt ist. Auch deshalb haben wir auf Kürzungen innerhalb 
der ausgewählten Paragraphen weitgehend verzichtet. So bleibt das 
Laboratorium der Gefängntshefte nachvollziehbar. 

Der vorliegende Band soll den Weg in die Gefängnishefte er
leichtern, nicht vorgeben oder ersetzen. Er dient dazu, gemeinsam 
zu diskutieren, zu verstehen, zu hinterfragen und zu kritisieren. 
Unser Ziel ist die Popularisierung von Gramscis Werk jenseits aka
demischer Zirkel und wissenschaftlicher Einrichtungen, z.B. für 
die Arbeit in Gewerkschaften, Asten, Politgruppen, NGOs oder 
Bildungsinitiativen. Das wäre unserem Verständnis nach auch sehr 
in Gramscis Sinne. 

Wie Gramsci lesen? Brücken in die Gefängnisheµe 

Die Einladung, Gramsci zu lesen, geht schnell von den Lippen. 
Die Frage, wie »Gramsci lesen«, ist schon etwas verzwickter. Die 
Gefängnishefte zu lesen bedeutet, Gramsci beim Denken zu beob
achten und von ihm lernen zu können. Das ist ein großer Vorteil 
gegenüber durchgearbeiteten, fertigen und so bereits sehr geschlos
senen Textformen. Die Ausführungen in den Gefängnisheften sind 
in kurze und lange Absätze aufgeteilt, die sogenannten Paragraphen. 
Sie sind voll von Anspielungen, Verweisen und geschichtlichem 
Kontext. Sie führen in verschiedene Richtungen, greifen unter
schiedliche Situationen auf und schließen an diverse Argumente 
und Autoren an. Lesende können sich das Stück für Stück erschlie
ßen, was manchmal >nicht ganz ohne< ist. Deswegen macht es Sinn, 
zusätzliche Zeit einzuplanen, um die Andeutungen, Namen, Orte 
und Ereignisse - wenigstens einige - nachschlagen und verstehen 
zu können. Dazu sind Hilfsmittel nützlich, wie das Stichworte-
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Register der Gesamtausgabe und das Historisch-kritische Wör
terbuch des Marxismus (HKWM). Dort können einzelne Begriffe 
nachgeschlagen werden, so dass man auf weitere Stellen stoßen, 
thematisch naheliegende Bezüge herstellen und einzelne Aspekte 
vertiefen kann. 

»Gramsci lesen« ist in 12 Abteilungen mit Auszügen aus den 
Gefängnisheften aufgeteilt. Die Reihenfolge der Abteilungen ist 
auf Basis verschiedener Kursformate und der thematischen Linien 
entstanden, die wir für einen breiten Überblick sinnvoll finden. Sie 
bauen nicht aufeinander auf, sondern ergänzen einander, indem sie 
die Elemente von Gramscis Gesellschaftstheorie miteinander ver
schränken. Jede Abteilung besteht aus zwei Teilen: zuerst ein kur
zes, Impulse gebendes »Stichwort«, dann die Passagen im Original. 
Die Stichworte sind als Brücken in die Gefängnishefte gedacht. Sie 
dienen der Orientierung durch die Auswahl der Paragraphen und 
beinhalten Hinweise auf wichtige Zusammenhänge, Begriffe und 
den Kontext der Notizen. Am Anfang der Originalstellen steht im
mer der Paragraph, den wir für einen ersten Einstieg als besonders 
brauchbar betrachten. Die weiteren Paragraphen sind dann in chro
nologischer Reihenfolge angeordnet. Jede Abteilung (bestehend 
aus Stichwort und Paragraphen) kann als unabgeschlossene erste 
Hinführung zum jeweiligen Thema verwendet werden. Welches 
Thema, welche Stellen ihr wie lesen wollt, hängt vom konkreten 
Lernkontext ab (Ort, Gruppengröße, Lernformen, Zeitressourcen, 
Wissensstand etc.). Je nachdem, ob ihr allein lest, in einer Gruppe 
arbeitet oder diesen Einführungsband als Bildner In bzw. Dozentin 
nutzt, sind unterschiedliche Formate gefragt. In der folgenden Ge
brauchsanleitung schlagen wir mögliche Varianten vor, wie mit dem 
vorliegenden Band gearbeitet werden kann. 

Gramsci lesen 1: allein oder in einer selbstorganlsierten Lesegruppe 

Wenn ihr euch allein oder als Gruppe zum ersten Mal mit Gramsci 
beschäftigt und einen umfassenden Einblick gewinnen wollt, emp
fiehlt es sich, den 12 Abteilungen des Buches zu folgen. Die Länge 
der Sitzungen pro Abteilung lässt sich dem jeweiligen Lesetempo 
anpassen. Es macht Sinn, für jede der 12 Abteilungen 2 bis 4 Stun
den gemeinsame Gruppenarbeit und Diskussionszeit einzuplanen. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das am besten funktioniert, 
wenn alle den Text vorher schon einmal gelesen haben, sich Fra-
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gen oder Unverständliches notieren und das dann in der Gruppe 
gemeinsam besprechen. Manchmal ist es gut, wenn eine Person vor 
einem Treffen Hintergrundinfos zu erwähnten Namen, wissen
schaftlichen Verweisen oder historischen Anspielungen recherchiert, 
die im Text auftauchen und Klärungsbedarf hervorrufen. Oder 
jemand hält zu Beginn der Sitzung einen kurzen Input entlang dis
kussionswürdiger Fragestellungen, Kerngedanken und Thesen zum 
jeweiligen Textabschnitt. 

Mit dem Buch lässt sich auch in geänderter Reihenfolge der Ab
teilungen arbeiten, je nach Zugang, Interesse und Gewichtung. In 
den Stichworten vor den Paragraphen finden sich häufig Verweise 
auf benachbarte Abteilungen, so dass sich nach und nach erschließt, 
wie die Themen und Begriffe miteinander verschränkt sind oder 
verknüpft werden können. · 

Gramsci lesen 2: das thematische Seminar 

Ihr wollt an der Uni, in der Politgruppe, bei der Gewerkschaft 
Gramsci lesen, habt schon Erfahrungen mit Seminaren oder Lese
gruppen und euch interessieren einige Themen aus dem Buch, aber 
nicht alle? Dann könnt ihr einzelne Abteilungen als Grundlage für 
ein thematisches Seminar zu Gramsci benutzen. Der Zugang zu 
einem bestimmten Thema lässt sich ergänzen mit einem Blick in den 
Registerband der Gefängnishefte ~Band 10), in dem Begriffe und 
themenbezogene Verweise nachgeschlagen werden können, die an 
anderen Stellen der Gefängnishefte auftauchen, aber vielleicht nicht 
Teil dieses Einführungsbandes sind. Auch Debatten in der Rezep
tion von Gramscis Begriffen können hier nachvollzogen werden. 

Gramsci lesen 3: das einführende Wochenendseminar 

Gramsci an einem Wochenende? Ja! Ein erster Einblick, spannende 
Diskussionen, neue Perspektiven für die eigene politische Praxis, 
all das kann ein Wochenendseminar zu Gramsci bieten. Zwar lässt 
sich an einem Wochenende weder über alle Begriffe und Zusam
menhänge sprechen, noch wird man sehr in die Tiefe gehen können. 
Trotzdem sind Wochenendseminare eine häufige und wichtige Form, 
mit einer ungewohnten oder unbekannten Denkweise, Theorie oder 
Politikform in Kontakt zu kommen. Auch wenn es fast das Gegen
teil einer gründlichen Lektüre der Gefängnishefte ist: Viele fangen 
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ohne einen kurzen Workshop oder ein Seminar gar nicht erst an, 
weil die Hürden hoch sind. Die Gesamtausgabe kann abschrecken 
und der Zugang zu den bruchstückhaften Notizen der Gefäng
nishefte ist beschwerlich. Ein Wochenendseminar ist daher eine 
gute Möglichkeit, überhaupt mit Gramsci in Kontakt zu kommen. 
Der vorliegende Band bietet die Möglichkeit, sich die Textauswahl 
hierfür selbst zusammenzustellen. Wir möchten lediglich ein paar 
Orientierungspunkte liefern, die bei der Seminarkonzeption helfen 
können. 

Aus unserer bisherigen Erfahrung hat sich bewährt, mit einer 
Einführung zu Gramsci als politischer Person zu beginnen und 
sich den historischen Kontext seiner Lebens- und Wirkungszeit in 
groben Zügen anzueignen. Oft ergänzen sich hier die Kenntnisse 
der Teilnehmenden, die über unterschiedliches Vorwissen verfügen. 
Auch ein prägnanter Einführungstext aus der Sekundärliteratur 
kann einen guten ersten Überblick liefern. Beim anschließenden 
Einstieg in die Originalstellen wird anfänglich einiges unklar oder 
offen bleiben. Das auszuh;j.lten mag schwerfallen. Die Auseinander
setzung mit weiteren Textstellen macht manches deutlicher, anderes 
bleibt an einem Wochenende notwendigerweise unbeantwortet. Ein 
laufender »Themenspeicher«, in dem alle offenen Punkte notiert 
werden, kann die Fragen und Inhalte festhalten, zu denen noch Dis
kussionsbedarf besteht. Je nach Gruppengröße bietet es sich an, die 
Diskussion gemeinsam mit allen mit der Arbeit in kleinen Gruppen 
zu kombinieren. Gewisse Hilfsmittel erleichtern die Lektüre, z.B. 
das HKWM, der Registerband der Gesamtausgabe oder ein Inter
netzugang für kurze Recherchen oder Mitschriften. 

Egal für welche der Möglichkeiten, Gramsci zu lesen, ihr euch 
letztlich entscheidet: Es ist die Mühe wert. Lasst euch von den vielen 
verstreuten Notizen, Anmerkungen, unfertigen oder liegen gelasse
nen Gedanken nicht abschrecken. Es passiert selten, dass wir einem 
klugen Kopf so beim Denken zusehen und davon lernen können. 
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Buch will zu den Originaltexten hinführen und verzichtet daher 
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Anmerkungen der Herausgeberinnen 

1. 
Die Seitenzahl in der runden Klammer bezieht sich auf die Seitenzahl 
der von den Herausgeberlnnen ausgewählten Passage des Original
Textes in der deutschen Gesamtausgabe der Gefängnishefte (nicht 
unbedingt auf die Gesamtseitenzahl des Paragraphen). Beispiel: 
H. 1, §44. (GH: 101-113) meint die Seitenzahl der hier abgedruckten 
Passage, während der Paragraph H. 1, §44 in der Gesamtausgabe auf 
den Seiten 101 bis 116 abgedruckt ist. 

,2. 
[„.] = von den Herausgeberinnen vorgenommene Kürzung des 
ausgewählten Paragraphen gegenüber dem Originaltext in der deut
schen Gesamtausgabe der Gefängnishefte. Wenn die Kürzung ein 
längeres Stück in der Mitte eines Paragraphen betrifft, haben wir 
auch die Seitenzahlen des gekürzten Textes angegeben. So bedeutet 
beispielsweise [„. GH: 132-144], dass innerhalb eines Paragraphen 
die Seiten 132 bis 144 gekürzt wurden. 

Ausgewählte Paragraphen aus den 
Gefängnisheften 

(1) Herrschaft und Führung 

Brücke in die Paragraphen: das Stichwort 
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Hegemonie - alles dreht sich um diesen Begriff, den viele mit 
Gramsci in Verbindung bringen, Er ist wie ein Leitmotiv, das seine 
Themen und Fragestellungen in den Gefängnisheften durchzieht und 
miteinander verbindet. Unwillkürlich denkt man vielleicht an >die 
Hegemonie< der Weltmacht USA im Sinne von Vormachtstellung. 
Oder es taucht die rücksichtslose Machtpolitik eines autoritären 
Staatsoberhauptes vor dem inneren Auge auf Gleich zu Beginn der 
Gefängnishefte spricht Gramsci bereits wichtige Bedeutungen dieses 
vielschichtigen Begriffs an. Er erschließt sich, wenn er mit seinen 
anderen Ausführungen, insbesondere zu Herrschaft und Führung, 
in Beziehung gesetzt wird. 

In seinen ersten Aufzeichnungen im Gefängnis entwickelt 
Gramsci grundlegende Überlegungen zur Hegemonie anhand der 
Frage, wie in Frankreich und Italien im 18. und 19. Jahrhundert das 
Bürgertum zur herrschenden Klasse wird und den Nationalstaat 
durchsetzt. Schnell wird deutlich, dass es dabei (zunächst) um den 
Zusammenhang von Klassen und Staat geht bzw, um die Frage, wie 
eine Klasse die Macht im Staat erringen kann. Gramsci fordert dazu 
auf, staatliche Herrschaft im Zusammenhang mit der Bildung von 
Klassenbündnissen zu denken. Um innerhalb des Staates herrschend 
zu werden und zu bleiben, muss eine Gruppe oder Klasse führend 
werden. Das heißt, sie muss die Zustimmung der Beherrschten zu 
ihrem gesellschaftlichen Projekt gewinnen, ebenso wie die von Teilen 
der um die Macht konkurrierenden gegnerischen Gruppen. 

Um die Macht innezuhaben und auszuüben, reicht es nicht, 
Wahlen zu gewinnen und den Staat zu erobern. Bereits vor Re
gierungsantritt, so Gramsci, muss ein Klassenbündnis führend sein. 
Hegemonie lässt sich als eine Form von Klassenherrschaft verstehen, 
die auf der Zustimmung großer Teile der Beherrschten basiert. Das 
unterscheidet Hegemonie von der gewaltsamen Unterdrückung ei
ner Klasse durch eine andere. Es wird deutlich: Herrschaft erschöpft 
sich nicht im Beherrschen, im Unterwerfen, im Bezwingen. Vielmehr 
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geht es um eine Kombination von Führung und Herrschaft, von 
Zustimmung und Unterwerfung, von Konsens und Zwang - wobei 
der ausgeübte Zwang in Situationen schwindender Zustimmung ein 
stärkeres Gewicht bekommen kann. 

In einer späteren Notiz greift Gramsci die Überlegungen zum 
Zusammenhang von Hegemonie, Staat und Klassen mit der Analyse 
von »Kräfteverhältnissen« wieder auf Anders als viele Marxisten 
seiner Zeit denkt Gramsci Klassen dabei nicht als homogenes Gebilde, 
sondern als plurale Zusammensetzung unterschiedlicher Gruppen. 
leitend ist hier die Frage, wie es einer Klasse gelingt, ihre je nach 
Beruf unterschiedlichen und notwendig begrenzten ökonomischen 
Interessen zu überschreiten und ein übergreifendes, d.h. unterschied
liche gesellschaftliche Gruppen verbindendes Projekt gesellschaftlicher 
Veränderung zu entwickeln. Darin liegt genau das Besondere von 
Gramscis Überlegungen: Die Klassen sind nicht einfach gegebene 
politische Akteure mit festgelegten, vorab bestimmbaren Interessen 
(z.B. die Kapitalisten wollen immer die Löhne drücken und die Ar
beiter wollen stets höhere). Zwar spielt ihre jeweilige Position in der 
ökonomischen Arbeitsteilung (z.B. Fließbandarbeiter, Managerinnen 
oder Servicekräfte) in der Herausbildung von Interessen eine wichtige 
Rolle. Doch erst im Prozess der Entwicklung politischer Ziele, geteilter 
Werte und kollektiver Praxis bilden sich diese Gruppen als Klassen her
aus (vgl. Stichworte Politik der Subalternen sowie Moderner Fürst und 
gesellschaftliche Partei). Gramsci betont: Führend kann eine Klasse 
bzw. Klassenfraktion nur werden, indem sie bündnisfähig wird, d.h. 
Kompromisse macht, ihre unmittelbaren ökonomischen Ziele über
schreitet und Ziele, Werte und Interessen anderer Gruppen aufgreift, 
zusammenbindet und auf eine gemeinsame Perspektive verpflichtet. 

Gramsci im Original 

H. 1, §44. (GH: 101-113) Politische Führung durch eine Klasse vor 
und nach Regierungsantritt. Das ganze Problem der verschiedenen 
politischen Strömungen des Risorgimento, ihrer wechselseitigen 
Beziehungen und ihrer Beziehungen zu homogenen oder unterge
ordneten Kräften der verschiedenen historischen Untergliederun
gen (oder Gebiete) des nationalen Territoriums läuft auf folgendes 
Grundproblem hinaus: daß die Moderati eine relativ homogene 
Klasse repräsentierten, weswegen die Führung recht begrenzten 
Schwankungen unterlag, während die Aktionspartei sich auf keine 
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historische Klasse im besonderen stützte und die Schwankungen, 
denen ihre Führungsorgane unterlagen, sich letztlich gemäß den 
Interessen der Moderati ausglichen: historisch wurde die Aktions
partei also von den Moderati gelenkt (die Behauptung Victor Ema
nuels II., er habe die Aktionspartei >in der Tasche< oder so ähnlich, 
trifft zu, und nicht nur wegen seiner persönlichen Kontakte zu 
Garibaldi; die Aktionspartei wurde historisch von Cavour und 
Victor Emmanuel II. gelenkt). Das historisch-politische Kriterium, 
das den eigenen Untersuchungen zugrunde gelegt werden muß, 
ist folgendes: daß eine Klasse auf zweierlei Weise herrschend ist, 
nämlich ,führend< und >herrschend<. Sie ist führend gegenüber den 
verbündeten Klassen und herrschend gegenüber den gegnerischen 
Klassen. Deswegen kann eine Klasse bereits bevor sie an die Macht 
kommt >führend< sein (und muß es sein): wenn sie an der Macht 
ist, wird sie herrschend, bleibt aber auch weiterhin >führend<. Die 
Moderati führten die Aktionspartei auch nach 70 weiterhin, und 
der >trasformismo< ist der politische Ausdruck dieser Führungstä
tigkeit; die gesamte italienische Politik von 70 bis heute ist durch 
den >trasformismo< geprägt, das heißt durch die Herausbildung 
einer führenden Klasse innerhalb des nach 48 von den Moderati 
festgesetzten Rahmens, wobei die aktiven Elemente, die aus den 
verbündeten und auch aus den feindlichen Klassen hervorgegan
gen sind, aufgesogen werden. Die politische Führung wird zu 
einem Aspekt der Herrschaft, insofern die Absorption der Eliten 
der feindlichen Klassen zur Enthauptung derselben und zu ihrer 
Machtlosigkeit führt. Es kann und es muß eine >politische Hege
monie< auch vor dem Regierungsantritt geben, und man darf nicht 
nur auf die durch ihn verliehene Macht und die materielle Stärke 
zählen, um die politische Führung oder Hegemonie auszuüben. Aus 
der Politik der Moderati geht diese Wahrheit klar hervor, und es ist 
die Lösung dieses Problems, die das Risorgimento in den Formen 
und in den Grenzen ermöglicht hat, in denen es sich als Revolution 
ohne Revolution vollzogen hat. In welchen Formen gelang es den 
Moderati, den Apparat ihrer politischen Führung zu errichten? 
In Formen, die >liberal< genannt werden können, das heißt durch 
die individuelle, >private< Initiative (nicht durch ein >offizielles< 
Parteiprogramm, das einem vor der praktischen und organisatori
schen Tätigkeit ausgearbeiteten und aufgestellten Plan entsprochen 
hätte). Dies war >normal< in Anbetracht der Struktur und Funktion 
der von den Moderati repräsentierten Klassen, deren führende 

„ 
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Schicht - die >Intellektuellen< in organischem Sinne - die Moderati 
waren. Für die Aktionspartei stellte sich das Problem auf andere 
Weise, und andere Verfahrensweisen hätten angewandt werden 
müssen. Die Moderati waren >Intellektuelle<, die schon aufgrund 
des organischen Charakters ihrer Verbindungen mit den Klassen, 
deren Ausdruck sie waren, auf natürliche Weise >verdichtet< waren 
(für eine ganze Reihe von ihnen verwirklichte sich die Identität 
von Repräsentiertem und Repräsentant, von Ausgedrücktem und 
Ausdruck, die gemäßigten Intellektuellen waren also eine wirkliche 
organische Avantgarde der Oberklassen, weil sie selbst ökonomisch 
den Oberklassen angehörten: sie waren Intellektuelle und politische 
Organisatoren und zugleich Betriebsleiter, Großgrundbesitzer und 
-verwalter, Handels- und Industrieunternehmer usw.). Durch diese 
organische >Verdichtung< oder Konzentration übten die Moderati 
auf >spontane< Art und Weise eine mächtige Anziehung auf die 
ganze Masse Intellektueller aus, die wegen des allerdings nur ele
mentar befriedigten Bedarfs an öffentlicher Bildung und Verwaltung 
>verstreut< und >vereinzelt< im Land existierten. Es erweist sich hier 
die Wahrheit eines Grundsatzes historisch-politischer Forschung: 
es gibt keine unabhängige Klasse von Intellektuellen, sondern jede 
Klasse hat ihre Intellektuellen; aber die Intellektuellen der historisch 
progressiven Klasse üben eine solche Anziehungskraft aus, daß sie 
sich letztlich die Intellektuellen der anderen Klassen unterordnen 
und eine Atmosphäre der Solidarität aller Intellektuellen mit Bin
dungen psychologischer (Eitelkeit, usw.) und häufig kastenmäßiger 
(technisch-rechtlicher, korporativer) Art schaffen. 

Dieses Phänomen tritt >spontan< in den Phasen auf, in denen 
jene bestimmte Klasse tatsächlich progressiv ist, nämlich die ganze 
Gesellschaft vorantreibt, indem sie nicht nur den existentiellen Er
fordernissen nachkommt, sondern ihre Führungskräfte durch eine 
fortwährende Inbesitznahme neuer industriell-produktiver Tatig
keitsbereiche erweitert. Wenn die herrschende Klasse ihre Funktion 
erschöpft hat, neigt der ideologische Block zum Zerfall, und auf die 
>Spontaneität< folgt dann der >Zwang<, in immer weniger verhüllten 
und indirekten Formen bis hin zu regelrechten Polizeimaßnahmen 
und Staatsstreichen. 

Die Aktionspartei konnte diese Anziehungskraft nicht haben, 
sondern war, im Gegenteil, ihrerseits angezogen, sowohl aufgrund 
der Atmosphäre der Einschüchterung, die sie zögern ließ, be
stimmte Forderungen des Volkes in ihr Programm aufzunehmen, 
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als auch, weil einige ihrer bedeutendsten Männer (Garibaldi z.B.), 
wenn auch nur sporadisch (>Schwankungen<), in einem persönlichen 
Verhältnis der Unterordnung zu den Führern der Moderati standen. 
Damit die Aktionspartei eine autonome Kraft hätte werden und es 
ihr letztlich zumindest hätte gelingen können, der Bewegung des 
Risorgimento einen betonter popularen und demokratischen Cha
rakter zu verleihen (zu mehr konnte sie es angesichts der grundsätz
lichen Voraussetzungen der Bewegung selbst nicht bringen), hätte 
sie der >empirischen< Aktion der Moderati (die nur sozusagen eine 
empirische war) ein einheitliches Regierungsprogramm entgegen
setzen müssen, das die wesentlichen Forderungen der Volksmassen, 
in erster Linie der Bauern, umfaßt hätte. Der >spontanen<, von den 
Moderati ausgeübten Anziehung mußte sie also eine >organisierte<, 
planmäßige Anziehung entgegensetzen. 

Als typisches Beispiel spontaner Anziehung der Moderati muß an 
die Entstehung der >katholisch-liberalen< Bewegung erinnert wer
den, die das Papsttum so sehr erschütterte und der es teilweise gelang, 
es zu lähmen und zu demoralisieren, indem sie es in eine Position 
weiter rechts von der, die es hätte einnehmen können, drängte und so 
teilweise isolierte; das Papsttum hat die Lektion gelernt und daher in 
jüngerer Zeit großartig zu manövrieren gewußt. Erst der Modernis
mus und dann der Popularismus sind ähnliche Phänomene wie das 
der >Katholisch-Liberalen< des Risorgimento: sie sind zum Großteil 
der >spontanen<, durch die moderne Arbeiterbewegung ausgeübten 
Anziehungkraft zu verdanken. Das Papsttum (unter Pius X.) hat 
den Modernismus als reformatorische Tendenz der Religion ange
griffen, hat aber den Popularismus, das heißt die ökonomische Basis 
des Modernismus, entwickelt und macht heute, unter Pius XI., das 
Kernstück seiner Weltpolitik daraus. 

Jedenfalls hätte die Aktionspartei ein Regierungsprogramm ha
ben müssen, was ihr immer gefehlt hat. Im wesentlichen war sie 
immer vor allem eine Agitations- und Propagandabewegung der 
Moderati. Die inneren Streitigkeiten und Konflikte der Aktionspar
tei, der fürchterliche Haß, den Mazzini seitens der herausragendsten 
Männer der Aktion (Garibaldi selbst, Felice Orsini usw.) auf sich 
zog, sind diesem Mangel an politischer Führung zuzuschreiben. Die 
inneren Polemiken sind größtenteils ebenso abstrakt wie das Predi
gen Mazzinis, doch lassen sich ihnen nützliche historische Hinweise 
entnehmen (stellvertretend für alle die Schriften Pisacanes, der im 
übrigen äußerst schwerwiegende militärische Fehler beging, wie den 
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Widerstand gegen die Militärdiktatur Garibaldis in der Römischen 
Republik). Die Aktionspartei folgt der >rhetorischen< Tradition der 
italienischen Literatur. Sie verwechselt die kulturelle Einheit mit der 
politischen und territorialen Einheit. Vergleich zwischen Jakobi
nern und Aktionspartei: die Jakobiner kämpften unermüdlich, um 
die Verbindung zwischen Stadt und Land herzustellen; sie wurden 
besiegt, weil sie die Klassenbestrebungen der Arbeiter ersticken 
mußten; ihr Fortführer ist Napoleon, und heute sind es die franzö
sischen Radikalsozialisten. 

In der politischen Literatur Frankreichs war diese Notwendigkeit 
der Verbindung von Stadt und Land sehr lebendig: an die Geheim
nisse des Volkes von Eugene Sue erinnern, die um 1850 herum auch in 
Italien sehr verbreitet waren (Fogazzaro erwähnt in Piccolo Mondo 
Antico, daß F. Maironi die Geheimnisse des Volkes, die, glaube ich, 
in Wien vom Henker verbrannt wurden, heimlich aus der Schweiz 
erhielt), und in denen besonders eindringlich und ausdauernd die 
Notwendigkeit hervorgehoben wird, die Bauern an die Stadt zu bin
den; Sue ist der Romanschriftsteller der jakobinischen Tradition und 
in vielerlei Hinsicht ein Vorläufer Herriots und Daladiers (Napo
leonlegende im Ewigen Juden, Antiklerikalismus in allen Büchern, 
aber besonders im Ewigen Juden, kleinbürgerlicher Reformismus in 
den Geheimnissen von Paris usw. usf. ). Die Aktionspartei war durch 
die Ideologie Mazzinis implizit antifranzösisch (vgl. den Artikel von 
Omodeo, Primato francese e iniziativa italiana, in >Critica<, 1929, 
223 ); aber sie hatte in der italienischen Geschichte die Tradition, an 
die sie anknüpfen konnte. Die Geschichte der Stadtrepubliken ist 
reich an diesbezüglichen Erfahrungen: das entstehende Bürgertum 
sucht in den Bauern Verbündete gegen das Reich und gegen den 
eigenen Lokalfeudalismus (es stimmt, daß die Frage durch den 
Kampf zwischen Bürgertum und grundbesitzendem Adel, um sich 
die Arbeitskraft streitig zu machen, komplizierter wird: die Bürger 
brauchen Arbeitskräfte, und diese können nur durch die ländlichen 
Klassen zur Verfügung gestellt werden; aber die Adligen wollen die 
Bauern an die Scholle gebunden; Flucht der Bauern in die Stadt, wo 
die Adligen sie nicht fangen können. Jedenfalls tritt in der Epoche 
der Stadtrepubliken auch in anderen Situationen die führende 
Funktion der Stadt zutage, die den inneren Kampf auf dem Land 
vertieft und sich seiner als politisch-militärisches Werkzeug bedient, 
um den Feudalismus niederzuschlagen). Aber auch der klassischste 
Meister der Politik für die italienischen Führungsklassen, Machia-
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velli, hatte das Problem, natürlich mit den Worten und Sorgen der 
Zeit, aufgeworfen: in den militärischen Schriften Machiavellis wird 
die Notwendigkeit ziemlich genau gesehen, die Bauern an sich zu 
binden, um über eine nationale Miliz zu verfügen, welche die Söld
nertruppen ausschalten soll. 

[ ... GH: 104-111] 
Ein Element, das bezüglich des Jakobinismus und der Aktions

partei erwähnt werden muß, ist, daß die Jakobiner durch den Kampf 
ihre Funktion einer Führungspartei eroberten: sie setzten sich 
gegenüber dem französischen Bürgertum durch, indem sie sie zu 
einer weit fortgeschritteneren Position brachten als das Bürgertum 
>spontan< gewollt hätte, und weit fortgeschrittener auch als diejenige, 
welche die historischen Voraussetzungen zulassen mußten, und da
her die Rückschläge und di'e Funktion Napoleons. Dieser für den 
Jakobinismus und daher für die gesamte Französische Revolution 
charakteristische Zug der (scheinbaren) Beschleunigung der Situa
tion vonseiten einer Gruppe äußerst energischer und entschlossener 
Männer und der Schaffung vollendeter, unverrückbarer Tatsachen, 
indem die bürgerliche Klasse mit Tritten in den Hintern vorange
trieben wurde, läßt sich folgendermaßen >schematisch darstellen<: 
der Dritte Stand war der am wenigsten homogene der Stände; das 
Bürgertum bildete seinen kulturell und ökonomisch fortgeschrit
tensten Teil; die Entwicklung der französischen Ereignisse zeigt 
die politische Entwicklung dieses Teiles, der anfänglich die Fragen 
aufwirft, die nur seine derzeitigen physischen Komponenten inter
essieren, seine unmittelbaren >korporativen< Interessen (korporativ 
in einem besonderen Sinn, als unmittelbare und egoistische einer 
bestimmten begrenzten sozialen Gruppe); die Vorläufer der Revo
lution sind gemäßigte Reformisten, die den Mund weit aufreißen, 
aber in Wirklichkeit recht wenig verlangen. Dieser fortgeschrittene 
Teil verliert nach und nach seine >korporativen< Kennzeichen und 
wird durch die Wirkung zweier Faktoren zur hegemonialen Klasse: 
den Widerstand der alten Klassen und die politische Aktivität der 
Jakobiner. Die alten Klassen wollen nichts abtreten, und wenn sie 
etwas abtreten, tun sie es in der Absicht, Zeit zu gewinnen und 
den Gegenangriff vorzubereiten; ohne das energische Handeln der 
Jakobiner, die sich jedem Zwischenhalt widersetzen und nicht nur 
die Repräsentanten der alten Klassen, sondern auch die heute reak
tionär gewordenen Revolutionäre von gestern unter die Guillotine 
bringen, wäre das Bürgertum in diese sukzessiven Fallen gestürzt . 

• 
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Die Jakobiner stellen also die einzige Partei der Revolution dar, 
insofern sie nicht nur die unmittelbaren Interessen der derzeitigen 
physischen Personen sehen, aus denen sich das französische Bür
gertum zusammensetzt, sondern auch die Interessen von morgen, 
und nicht allein die jener bestimmten physischen Personen, sondern 
die der anderen sozialen Schichten des Dritten Standes, die morgen 
bürgerliche sein werden, weil sie von der egalite und der fraternite 
überzeugt sind. Es muß daran erinnert werden, daß die Jakobiner 
keine Anhänger des Abstrakten waren, auch wenn ihre Sprache 
>heute<, in einer neuen Situation und nach mehr als einem Jahrhun
dert historischer Ausarbeitung >abstrakt< scheint. Die Sprache der 
Jakobiner, ihre Ideologie, spiegelte perfekt die Bedürfnisse der Zeit 
entsprechend den Traditionen und der französischen Kultur wider 
(vgl. die Analyse von Marx in der Heiligen Familie, aus der hervor
geht, daß die jakobinische Phraseologie perfekt den Formulierungen 
der klassischen deutschen Philosophie entsprach, der man heute 
größere Konkretheit zuerkennt und die den modernen Histori
zismus ins Leben gerufen hat): 1. Notwendigkeit: die gegnerische 
Klasse vernichten oder wenigstens entmachten; die Unmöglichkeit 
einer Konterrevolution schaffen; 2. die Klasseninteressen der Bour
geoisie ausweiten, indem die gemeinsamen Interessen zwischen ihr 
und den anderen Schichten des Dritten Standes ausfindig gemacht 
werden, diese Schichten in Bewegung bringen, zum Kampf führen, 
dabei zwei Ergebnisse erzielend: 1. den Schlägen der gegnerischen 
Klasse ein breiteres Angriffsziel entgegenzusetzen, das heißt, ein 
der Revolution günstiges militärisches Verhältnis zu schaffen; 2. der 
gegnerischen Klasse jegliche Passivitätszone zu entziehen, in der sie 
mit Sicherheit Vendee-Heere gebildet hätte (ohne die Agrarpolitik 
der Jakobiner wäre Paris bis vor seine Tore von der Vendee umzin
gelt worden: der Widerstand der Vendee im eigentlichen Sinne hängt 
mit der nationalen Frage zusammen, die unter den Bretonen durch 
die Formel von der >einen und unteilbaren Republik< bestimmt 
war, auf welche die Jakobiner nur um den Preis des Selbstmordes 
verzichten konnten: die Girondisten versuchten, auf den Födera
lismus abzuheben, um die Jakobiner zu zerschmettern, aber die 
Truppen aus der Provinz, die nach Paris gebracht wurden, gingen 
zu den Jakobinern über: außer in der Bretagne und anderen kleinen 
Randgebieten stellte sich die Agrarfrage getrennt von der nationalen 
Frage dar, wie man an diesem und anderen militärischen Vorfällen 
sieht: die Provinz akzeptierte die Hegemonie von Paris, die Land-
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bewohner begriffen also, daß ihre Interessen an die der Bourgeoisie 
gebunden waren). Die Jakobiner gebrauchten demnach Zwang, aber 
immer im Sinne der realen historischen Entwicklung, weil sie nicht 
nur den bürgerlichen Staat begründeten, aus dem Bürgertum die 
>herrschende< Klasse machten, sondern (in einem gewissen Sinne) 
noch mehr leisteten, aus dem Bürgertum die führende, hegemoniale 
Klasse machten, das heißt, dem Staat eine dauernde Basis verliehen. 

Daß die Jakobiner immer auf dem Klassenterrain geblieben sind, 
wird durch die Ereignisse, die ihr Ende und den Tod Robespierres 
anzeigten, bewiesen: sie wollten den Arbeitern kein Koalitionsrecht 
zugestehen (Gesetz Le Chapelier), und so zerbrachen sie den städti
schen Block von Paris; ihre Sturmkräfte, die sich in der Kommune 
versammelten, zerstreuten sich enttäuscht, und der Thermidor 
gewann die Oberhand: die Revolution war an ihre Klassengrenzen 
gestoßen: die Politik der >Verbündeten< hatte neue Probleme entste-
hen lassen, die damals nicht gelöst werden konnten. . 

In der Aktionspartei finden wir diesen jakobinischen Geist, die
sen Willen, ,führende Partei< zu werden, nicht. Die Unterschiede 
müssen in Betracht gezogen werden: in Italien stellte der Kampf 
sich als Kampf gegen die alten Verträge und gegen die Fremdmacht 
Österreich dar, welche sie repräsentierte und in Italien mit Waf
fengewalt aufrechterhielt, indem sie Lombardei-Venetien besetzt 
hielt und über den Rest des Landes eine Kontrolle ausübte. Auch 
in Frankreich stellte sich das Problem, wenigstens in einem gewis
sen Sinne, weil an einem bestimmten Punkt der innere Kampf ein 
nationaler, an der Grenze ausgefochtener Kampf wurde, aber die 
Jakobiner wußten daraus Elemente größerer Energie zu ziehen: sie 
verstanden sehr wohl, daß sie, um den äußeren Feind zu besiegen, 
im Inneren seine Verbündeten vernichten mußten, und sie zögerten 
nicht, das Septemberblutbad anzurichten. In Italien wurde diese 
Verbindung, die ebenfalls, explizit und implizit, zwischen Österreich 
und wenigstens einem Teil der hohen adligen und grundbesitzenden 
Klassen existierte, nicht oder wenigstens nicht mit dem nötigen 
Nachdruck von der Aktionspartei angeprangert: jedenfalls wurde 
kein aktives politisches Element daraus. Sie wandelte sich merk
würdigerweise in eine Frage größerer oder geringerer patriotischer 
Würde um, und gab dann bis 98 zu einem Nachspiel scharfer, aber 
fruchtloser Polemiken Anlaß (vgl. Artikel von >Rerum Scriptor< in 
der >Critica Sociale< und das Buch von Bonfadini Cinquant'anni di 
patriottismo ). [ ... ] 
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H. 11, §65. (GH: 1479-1480) Philosophie - Politik - Ökonomie. 
[„ .] Nützlich und fruchtbar ist hierzu auch der von Luxemburg 
ausgedrückte Gedanke über die Unmöglichkeit, bestimmte Fragen 
der Philosophie der Praxis anzugehen, insofern sie noch nicht aktu
ell geworden sind für den Gang der allgemeinen Geschichte oder 
für eine gegebene gesellschaftliche Gruppierung. Der korporativ
ökonomischen Phase, der Phase des Kampfes um die Hegemonie in 
der Zivilgesellschaft, der staatlichen Phase entsprechen bestimmte 
intellektuelle Aktivitäten, die sich nicht beliebig improvisieren oder 
antizipieren lassen. In der Phase des Kampf es um die Hegemonie 
entwickelt sich die Politische Wissenschaft; in der staatlichen Phase 
müssen sich alle Superstrukturen entwickeln, bei Strafe der Auflö
sung des Staates. 

H. 13, §17. (GH: 1556-1564) Analyse der Situationen: Kräftever
hältnisse. Das Problem der Beziehungen zwischen Struktur und 
Superstrukturen muß genau gestellt und gelöst werden, um zu einer 
richtigen Analyse der Kräfte zu gelangen, die in der Geschichte einer 
bestimmten Epoche wirken, und ihr Verhältnis zu bestimmen. Man 
muß sich im Umkreis zweier Prinzipien bewegen: 1. desjenigen, 
daß keine Gesellschaft sich Aufgaben stellt, für deren Lösung nicht 
bereits die notwendigen und zureichenden Bedingungen vorhanden 
oder nicht wenigstens im Erscheinen und in Entwicklung begriffen 
sind; 2. und desjenigen, daß sich keine Gesellschaft auflöst und 
ersetzt werden kann, bevor sie all die Lebensformen, die in ihren 
Verhältnissen enthalten sind, entwickelt hat (die genaue Formulie
rung dieser Prinzipien kontrollieren). [siehe Vorwort von Zur Kritik 
der politischen Ökonomie]. 

Von der Reflexion über diese beiden Regeln kann man zur Ent
wicklung einer ganzen Reihe anderer Prinzipien historischer Me
thodologie gelangen. Beim Studium einer Struktur gilt es indessen, 
die organischen (relativ dauerhaften) Bewegungen von denen zu 
unterscheiden, die konjunkturell genannt werden können (und 
sich als gelegenheitsbedingt, unmittelbar, quasi beiläufig darstel
len). Gewiß sind auch die konjunkturellen Erscheinungen von 
den organischen Bewegungen abhängig, aber ihre Bedeutung ist 
nicht von großer historischer Reichweite: sie geben Anlaß zu einer 
politischen Kritik in Detailfragen, von Tag zu Tag, die sich auf die 
kleinen Führungsgruppen und die unmittelbar Verantwortlichen 
der Macht bezieht. Die organischen Erscheinungen geben Anlaß 
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zur gesellschaftlich-geschichtlichen Kritik, die sich auf die gro
ßen Gruppierungen jenseits der unmittelbar Verantwortlichen und 
des Führungspersonals bezieht. Beim Studium einer historischen 
Epoche zeigt sich die große Bedeutung dieser Unterscheidung. Es 
kommt zu einer Krise, die sich manchmal über Jahrzehnte hinzieht. 
Diese außergewöhnliche Dauer bedeutet, daß sich in der Struktur 
unheilbare Widersprüche offenbart haben (herangereift sind) und 
die positiv für die Konservierung und Verteidigung derselben 
Struktur wirkenden politischen Kräfte trotzdem bemüht ~incl, sie 
innerhalb gewisser Grenzen zu heilen und zu überwinden. Diese 
unablässigen und beharrlichen Anstrengungen (denn keine Ge
sellschaftsform wird je eingestehen wollen, daß sie überholt ist) 
bilden den Boden für das »Gelegenheitsbedingte«, auf dem sich die 
antagonistischen Kräfte organisieren, die zu beweisen suchen (ein 
Beweis, der in letzter Instanz nur gelingt und »wahr« ist, wenn er 
zu einer neuen Wirklichkeit wird, wenn die antagonistischen Kräfte 
triumphieren, sich aber unmittelbar in einer Reihe ideologischer, 
religiöser, philosophischer, politischer, juristischer usw. Auseinan
dersetzungen abspielt, deren Konkretheit sich danach bewerten läßt, 
inwieweit sie überzeugend wirken und die bestehende Verteilung 
der gesellschaftlichen Kräfte verschieben), daß die notwendigen 
und hinreichenden Bedingungen bereits dafür vorhanden sind, daß 
bestimmte Aufgaben geschichtlich gelöst werden können und folg
lich müssen (müssen, weil jede Vernachlässigung des geschichtlichen 
Sollens notwendig die Unordnung vergrößert und folgenschwerere 
Katastrophen vorbereitet). 

Der Fehler, in den man bei den politisch-historischen Analysen 
oft verfällt, be.steht darin, daß man das rechte Verhältnis zwischen 
dem Organischen und dem Gelegenheitsbedingten nicht zu finden 
vermag: dadurch kommt man entweder dazu, Ursachen als un
mittelbar wirkend darzustellen, die statt dessen mittelbar wirken, 
oder zu behaupten, die unmittelbaren Ursachen seien die einzigen 
w~.rkenden Ursachen; in dem einen Fall gibt es ein Übermaß an 
»Okonomismus« oder doktrinärer Pedanterie, in dem anderen 
ein Übermaß an »ldeologismus«; in dem einen Fall werden die 
mechanischen Ursachen überschätzt, in dem anderen wird das »vo
luntaristische« und individuelle Element hervorgehoben. (Die Un
terscheidung zwischen organischen »Bewegungen« und Tatsachen 
bzw. »konjunkturellen« oder gelegenheitsbedingten Bewegungen 
und Tatsachen muß auf alle Situationstypen angewandt werden, 
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nicht nur auf diejenigen, bei denen eine regressive Entwicklung oder 
eine der akuten Krise stattfindet, sondern auch auf die, bei denen 
eine progressive Entwicklung oder eine der Prosperität stattfindet, 
sowie auf die, bei denen es eine Stagnation der Produktivkräfte 
gibt). Den dialektischen Zusammenhang zwischen den beiden 
Arten der Bewegung und damit der Forschung genau festzulegen 
ist schwierig, und wenn der Fehler in der Geschichtsschreibung 
ein schwerwiegender ist, so wird er noch schwerwiegender in der 
politischen Kunst, wenn es sich nicht um die ~ekonstrukt~on der 
vergangenen Geschichte handelt, sondern um die Konstruku.on der 
gegenwärtigen und zukünftigen: die eigenen Wünsche und eigenen 
niederen und unmittelbaren Leidenschaften sind die Ursache des 
Fehlers, insofern sie die objektive und unparteiische Analyse erset
zen und das tritt nicht auf als bewußtes »Mittel«, um zur Handlung 
anz~spornen, sondern als Selbstbetrug. Die Schlange beißt auch in 
diesem Fall den Gaukler, bzw. der Demagoge ist das erste Opfer 

seiner Demagogie. 
[„. GH: 1558-1559] 
Ein Aspekt desselben Problems ist die sogenannte Frage der Kräf

teverhältnisse. Man liest in den Geschichtserzählungen oft den all
gemein gehaltenen Ausdruck: für diese oder jene Tendenz .~ns~ige 
oder ungünstige Kräfteverhältnisse. Derart abstrakt erklart diese 
Formulierung nichts oder fast nichts, weil damit nur die Tatsache 
wiederholt wird, die erklärt werden soll, indem sie einmal als Fakt 
und einmal als abstraktes Gesetz und als Erklärung hingestellt wird. 
Der theoretische Fehler besteht folglich darin, eine Forschungs- und 
Interpretationsregel als »geschichtliche Ursache« auszugeben. 

Indessen sollte man beim» Kräfteverhältnis« verschiedene Momente 
oder Ebenen unterscheiden, die hauptsächlich die folgenden sind: 

1. Ein eng an die Struktur gebundenes gesellschaftliches Kräfte
verhältnis, das objektiv und vom Willen der Menschen unabhängig 
ist und mit den Systemen der exakten oder physikalischen Wissen
schaften gemessen werden kann. Auf der Basis des Entwicklungs
grades der materiellen Produktivkräfte treten die gesellschaftlic~en 
Gruppierungen auf, deren jede eine Funktion in .de~ Pr~du~uon 
selbst repräsentiert und eine bestimmte Stellung m ihr emmmmt. 
Dieses Verhältnis ist, was es ist: eine widerspenstige Realität: nie
mand kann die Anzahl der Unternehmen und ihrer Beschäftigten, 
die Zahl der Städte mit ihrer gegebenen Stadtbevölkerung usw. 
verändern. Diese grundlegende Anordnung ermöglicht zu unter-
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suchen, ob in der Gesellschaft die notwendigen und hinreichenden 
Bedingungen für ihre Umgestaltung vorhanden sind, ermöglicht 
also, den Grad an Realismus und Umsetzbarkeit der verschiedenen 
Ideologien zu kontrollieren, die auf ihrem eigenen Boden entstanden 
sind, dem Boden der Widersprüche, die sie bei ihrer Entwicklung 
hervorgebracht hat. 

2. Ein darauf folgendes Moment ist das politische Kräfteverhält
nis, das heißt die Einschätzung des Grades an Homogenität, Selbst
bewußtsein und Organisation, den die verschiedenen gesellschaftli
chen Gruppen erreicht haben. Dieses Moment kann seinerseits auf 
verschiedenen Ebenen analysiert und unterschieden werden, die den 
unterschiedlichen Momenten des politischen Kollektivbewußtseins 
entsprechen, wie sie sich bisher in der Geschichte gezeigt haben. Die 
erste und elementarste ist die korporativ-ökonomische: ein Kauf
mann fühlt, daß er solidarisch mit einem anderen Kaufmann sein 
muß, ein Fabrikant mit einem anderen Fabrikanten usw., aber der 
Kaufmann fühlt sich noch nicht mit dem Fabrikanten solidarisch; 
es wird also die homogene Einheit gespürt und die Aufgabe, sie zu 
organisieren, die der Berufsgruppe, aber noch nicht die der breiteren 
gesellschaftlichen Gruppe. Ein zweites Moment ist dasjenige, in 
dem das Bewußtsein der Interessensolidarität zwischen allen Mit
gliedern der gesellschaftlichen Gruppe erlangt wird, aber noch auf 
bloß ökonomischem Gebiet. Bereits in diesem Moment stellt sich 
die Staatsfrage, jedoch nur auf dem Gebiet der Herstellung einer 
politisch-rechtlichen Gleichheit mit den herrschenden Gruppen, 
da das Recht eingefordert wird, bei der Gesetzgebung und bei der 
Verwaltung mitzuwirken und sie womöglich zu verändern, sie zu re
formieren, aber innerhalb des bestehenden grundlegenden Rahmens. 
Ein drittes Moment ist dasjenige, in dem das Bewußtsein erlangt 
wird, daß die eigenen korporativen Interessen in ihrer gegenwärtigen 
und künftigen Entwicklung den korporativen Umkreis, den einer 
bloß ökonomischen Gruppe, überschreiten und zu Interessen an
derer untergeordneter Gruppen werden können und müssen. Dies 
ist die Phase, die am eindeutigsten politisch ist, die den klaren Über
gang von der Struktur zur Sphäre der komplexen Superstrukturen 
markiert, es ist die Phase, in der die zuvor aufgekeimten Ideologien 
»Partei« werden, zur Konfrontation kommen und in den Kampf ein
treten, bis eine einzige von ihnen oder zumindest eine einzige Kom
bination derselben dazu tendiert, das Übergewicht zu erlangen, sich 
durchzusetzen, sich über den gesamten gesellschaftlichen Bereich 
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zu verbreiten, wobei sie über die Einheitlichkeit der ökonomischen 
und politischen Ziele hinaus auch die intellektuelle und m~ralis.che 
Einheit bewirkt, alle Fragen, um die der Kampf entbrannt ist, mcht 
auf die korporative, sondern auf eine »universale« Ebene stellt und 
so die Hegemonie einer grundlegenden gesellschaftlichen ~ruppe 
über eine Reihe untergeordneter Gruppen herstellt. Wohl wird der 
Staat aufgefaßt als der einer Gruppe zugehörige Organismus, der 
dazu bestimmt ist, die für die maximale Expansion der Gruppe selbst 
günstigen Bedingungen zu schaffen, jedoch werden di~se ~ntwick
lung und diese Expansion aufgefaßt und dargestellt als die T~1ebkraft 
einer universellen Expansion, einer Entfaltung aller »nationalen« 
Energien, das heißt, die herrschende Gruppe wird konkret m~t den 
allgemeinen Interessen der untergeordneten Gruppen abgestimmt, 
und das staatliche Leben wird als ein ständiges Sich-Bilden und 
Überwunden-Werden instabiler Gleichgewichte (im Rahmen des 
Gesetzes) zwischen den Interessen der grundlegenden Gruppe und 
denen der untergeordneten Gruppen aufgefaßt, Gleichgewichte, 
in denen die Interessen der grundlegenden Gruppe überwiegen, 
aber nur bis zu einem gewissen Punkt, also nicht bis zum nackten 
korporativ-ökonomischen Interesse. In der wirklichen Ges~hichte 
bedingen sich diese Momente gegenseitig, sozusagen ~onzontal 
und vertikal, also je nach den sozialökonomischen (horizontalen) 
Aktivitäten und je nach den Territorien (vertikal), wobei sie sich 
wechselnd kombinieren und aufspalten: jede dieser Kombinationen 
kann durch einen eigenen organisierten politischen und ökonomi
schen Ausdruck repräsentiert werden. Ferner ist zu berücksichtigen, 
daß sich mit diesen inneren Beziehungen eines Nationalstaates die 
internationalen Beziehungen verflechten und dabei neue originelle 
und historisch konkrete Kombinationen hervorbringen. Eine in 
einem entwickelteren Land entstandene Ideologie verbreitet sich in 
weniger entwickelten Ländern und beeinflußt ~as lokal~ Spiel der 
Kombinationen. (Zum Beispiel ist die Religion immer eme Quelle 
derartiger nationaler und internationaler politisch-ideologisc~er 
Kombinationen gewesen, und mit der Religion die anderen 1~
ternationalen Gebilde, das Freimaurertum, der Rotary Club, die 
Juden, die Berufsdiplomatie, die politische Mittel unterschiedlichen 
historischen Ursprungs einbringen und in bestimm_t~n Länder~ 
triumphieren lassen und damit als internationale polmsche Partei 
funktionieren, die in jeder Nation mit all ihren vereinten internatio
nalen Kräften wirkt; aber Religion, Freimaurertum, Rotary, Juden 
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usw. können zur gesellschaftlichen Kategorie der »Intellektuellen« 
gehören, deren Funktion im internationalen Maßstab darin besteht, 
zwischen den Extremen zu vermitteln, die technischen Mittel, die 
das Funktionieren jeglicher Führungstätigkeit sichern, zu »verge
sellschaften«, Kompromisse und Auswege zwischen den extremen 
Lösungen auszudenken). Dieses Verhältnis zwischen internationa
len Kräften und nationalen Kräften verkompliziert sich noch durch 
die Existenz etlicher territorialer Sektoren von unterschiedlicher 
Struktur und unterschiedlichem Kräfteverhältnis auf allen Ebenen 
im Innern jedes Staates (so war in Frankreich die Vendee mit den 
internationalen reaktionären Kräften verbündet und repräsentierte 
diese innerhalb der territorialen Einheit Frankreichs; so repräsen
tierte Lyon in der Französischen Revolution einen besonderen 
Knotenpunkt von Beziehungen, usw.). 

3. Das dritte Moment ist das des militärischen Kräfteverhältnis
ses, das jedesmal unmittelbar entscheidend ist. (Die geschichtliche 
Entwicklung schwankt fortwährend zwischen dem ersten und dem 
dritten Moment, wobei das zweite vermittelt). Aber auch dieses ist 
nichts Undifferenziertes und in schematischer Form unmittelbar 
Identifizierbares; auch bei diesem lassen sich zwei Ebenen unter
scheiden: die militärische im engeren oder militärisch-technischen 
Sinn und die Ebene, die man militärisch-politisch nennen kann. Im 
Verlauf der Geschichte sind diese beiden Ebenen in einer großen 
Vielfalt von Kombinationen aufgetreten. Ein typisches Beispiel, 
das als Grenzfall-Demonstration dienen kann, ist das militärische 
Unterdrückungsverhältnis eines Staates gegenüber einer Nation, die 
ihre staatliche Unabhängigkeit zu erlangen sucht. Das Verhältnis ist 
nicht rein militärisch, sondern militärisch-politisch, und tatsächlich 
wäre ein solcher Typus der Unterdrückung ohne den Zustand so
zialer Zersetzung des unterdrückten Volkes und die Passivität seiner 
Mehrheit nicht zu erklären; deshalb kann die Unabhängigkeit nicht 
mit rein militärischen Kräften erlangt werden, sondern mit militä
rischen und militärisch-politischen. Wenn die unterdrückte Nation, 
um den Unabhängigkeitskampf einzuleiten, tatsächlich darauf war
ten müßte, daß der Hegemonialstaat ihr erlaubt, eine eigene Armee 
im engen, technischen Sinn des Wortes zu organisieren, dann könnte 
sie lange warten (es kann vorkommen, daß die Forderung nach einer 
eigenen Armee von der hegemonialen Nation befriedigt wird, aber 
das bedeutet, daß bereits ein großer Teil des Kampfes auf militärisch
politischem Gebiet ausgefochten und gewonnen worden ist). Die un-



34 Gramsci lesen - Ausgewählte Paragraphen aus den Gefängnisheften 

terdrückte Nation wird folglich der militärischen Hegemonialkraft 
anfangs eine Kraft entgegensetzen, die bloß »militärisch-politisch« 
ist, das heißt, sie wird eine Form politischer Aktion entgegensetzen, 
die geeignet ist, Folgen militärischer Art in dem Sinn zu bewirken: 
1. daß ihr die Wirkungskraft eignet, die Kriegstüchtigkeit der hege
monialen Nation innerlich zu zersetzen; 2. daß sie die militärisch 
hegemoniale Kraft zwingt, sich über einem g~oßen Terri:o:ium 
auszudünnen und zu zerstreuen und dadurch emen Großteil ihrer 
Kriegstüchtigkeit zerstört. Im italienischen Risorgimento kann man 
das verhängnisvolle Fehlen einer militärisch-politischen Führung 
beobachten, besonders bei der Aktionspartei (aus angeborener Un
fähigkeit), aber auch bei der piemontesisch-moderaten Partei sowohl 
vor als auch nach 1848, gewiß nicht aus Unfähigkeit, sondern aus 
»politisch-ökonomischem Malthusianismus«, weil man nämlich die 
Möglichkeit einer Agrarreform nicht einmal andeuten wo~lte, und 
weil man die Einberufung einer verfassunggebenden N at10nalver
sammlung nicht wollte, sondern nur danach strebte, daß sich die 
piemontesische Monarchie ohne Bedingungen ~der Einschr~nkun
gen von seiten des Volkes, mit der bloßen Sankt10n durch reg10nale 
Plebiszite, auf ganz Italien ausdehnte. . . 

Eine andere mit den obigen zusammenhängende Frage ist, ob die 
fundamentalen geschichtlichen Krisen unmittelbar durch die Wirt
schaftskrisen bewirkt werden. Die Anwort auf diese Frage ist in den 
vorhergehenden Paragraphen implizit enthalten, wo Fragen behan
delt {werden}, die auf andere Weise die soeben behandelte darstellen, 
dennoch ist es angesichts der besonderen Öffentlichkeit aus didakti
schen Gründen immer erforderlich, jede Darstellungsweise ein und 
derselben Frage so zu prüfen, als ob es ein unabhängiges und neues 
Problem wäre. Ausgeschlossen kann werden, daß die unmittelbaren 
Wirtschaftskrisen von sich aus fundamentale Ereignisse hervorbrin
gen; sie können nur einen günstigeren Boden fü.r die Verb.reitung 
bestimmter Weisen bereiten, die für die ganze weitere Entwicklung 
des staatlichen Lebens entscheidenden Fragen zu denken, zu stellen 
und zu lösen. Im übrigen können alle Äußerungen über die Zeiten 
von Krise oder Prosperität zu einseitigen Urteilen Anlaß geben. In 
seinem Abriß zur Geschichte der Französischen Revolution (Verl. 
Colin) sagt Mathiez - sich gegen die traditionelle Vulgärgeschichte 
wendend, die a priori eine Krise »findet«, die mit den großen Br~
chen gesellschaftlicher Gleichgewichte zusammenfällt -, daß die 
wirtschaftliche Lage um 1789 unmittelbar eher gut war, weswegen 
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man nicht sagen kann, die Katastrophe des absolutistischen Staates 
~.ei einer Verelendungskrise geschuldet gewesen (vgl. die genaue 
Außerung bei Mathiez). Anzumerken ist, daß sich der Staat in den 
Fängen einer tödlichen Finanzkrise befand und sich die Frage stellte, 
auf welche der drei privilegierten gesellschaftlichen Stände die Opfer 
und Bürden fallen sollten, damit die staatlichen und königlichen 
Finanzen wieder geordnet werden konnten. Ferner: wenn auch die 
Lage des Bürgertums blühend war, so war die Lage der Volksklassen 
in den Städten und auf dem Land gewiß nicht gut, besonders der 
letzeren, die von endemischem Elend gequält waren. Auf jeden Fall 
kam es zum Bruch des Gleichgewichts nicht aus unmittelbar mecha
n~schen Gründen der Verelendung der gesellschaftlichen Gruppe, 
die Interesse daran hatte, das Gleichgewicht zu zerbrechen und es 
in der Tat zerbrach, sondern vollzog sich im Rahmen von oberhalb 
der unmittelbar ökonomischen Welt angesiedelten Konflikten, die 
mit dem Klassen-» Prestige« (künftige ökonomische Interessen), mit 
einem Aufbäumen des Unabhängigkeits-, Autonomie- und Macht
empfindens zusammenhingen. Die Spezialfrage des wirtschaftlichen 
Mißstands oder Wohlstands als Ursache neuer historischer Reali
täten ist ein Teilaspekt der Frage der Kräfteverhältnisse auf ihren 
verschiedenen Ebenen. Neues kann entstehen, weil entweder eine 
Sit~ation des Wohlstands durch den nackten Egoismus einer geg
nerischen Gruppe bedroht ist oder weil der Mißstand unerträglich 
geworden ist und man in der alten Gesellschaft keine Kraft sieht, 
die in der Lage wäre, ihn zu lindern und mit legalen Mitteln einen 
normalen. Zustand wiederherzustellen. Deshalb kann man sagen, 
daß alle diese Elemente der konkrete Ausdruck der konjunkturellen 
Schwankungen des Ensembles der gesellschaftlichen Kräfteverhält
nisse sind, auf deren Boden der Übergang derselben zu politischen 
Kräfteverhältnissen erfolgt, um im entscheidenden, militärischen 
Verhältnis zu gipfeln. Wenn dieser Entwicklungsprozeß von dem 
einen Moment zum anderen nicht stattfindet - und dieser ist wesent
lich ein Prozeß, der als Akteure die Menschen und den Willen und 
die Fähigkeit der Menschen hat -, bleibt die Situation unwirksam 
und können sich widersprüchliche Konsequenzen ergeben: die alte 
Gesellschaft widersteht und sichert sich eine Zeit der »Atempause«, 
indem sie die gegnerische Elite physisch zerstört und die Massen der 
Reserve terrorisiert, oder aber die wechselseitige Zerstörung der sich 
im Konflikt befindlichen Kräfte und der Einzug von Friedhofsruhe, 
womöglich unter der Aufsicht einer fremden Wache.[ ... ) 


