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ren" gemeinsame Ideologie oder Grundhaltung erkennen lasse, kommt Breuer 
zu dem Schluß, daß dieser Begriff „aus der liste der politischen Strömungen 
des 20. Jh. gestrichen werden" sollte. Als passendere Bezeichnung schlägt der 
nach einer Einschränkung des betroffenen Personenkreises den „Neuen Na
tionalismus" vor. Da auch dieser Begriff bereits vorbelastet und vieldeutig ist, 
präzisiert Breuer seine Vorstellungen ausführlich („charismatische Aufladung 
des Nationsbegriffs", die Nation als Träger einer „Sendung"), und grenzt ihn 
schließlich vom konservativen und vom demokratischen Nationalismus, vom 
Nationalsozialismus und von den Nationalismen Frankreichs und Italiens ab. 
Zum französischen und italienischen Nationalismus sei eine Abgrenzung nö
tig, weil der „Neue Nationalismus" sich explizit als Teil einer gesamteuropäi
schen Entwicklung gesehen habe. Breuer sieht in ihm die „charismatische" 
und „extreme oder totalitäre" Version des Nationalismus, die Elemente des 
italienischen und französischen Nationalismus übernehme. Mit Italien ver
gleichbar sei die Vorstellung von der Unvollkommenheit der derzeitigen Lage 
der Nation, der Etatismus der „Neuen Nationalisten" sowie die Aggressivität, 
mit der an die Verwirklichung seiner Vorstellungen herangegangen werde. Die 
deutsche Botschaft des „Neuen Nationalismus" liege aber in der Ausrichtung 
des gesamten Staatsdenkens am militaristischen Moment, die sich deutlich 
von den ähnlichen Strömungen in Frankreich und Italien unterscheide. 
Breuer^ Untersuchung hebt sich, mag sie auch in Einzelheiten auf Wider
spruch stoßen, durch die klare und stets erkennbare Linie seiner Gedanken
führung sowie durch die sprachliche Prägnanz erfrischend von vergleichbaren 
Schriften ab. Wegen ihres vergleichsweise geringen Umfangs wird sie aller
dings wohl kaum zu einem Nachschlagewerk für Fragen der „Konservativen 
Revolution" werden. Sebastian Schattenfroh 

Antonello Gerbi, Germania e dintorni (1929-1933), a cura di Sandro 
Gerbi, Milano, Napoli (Riccardo Ricciardi) 1993, 373 S., ISBN 88-7817-800-4, 
Iit. 55.000. - Antonello Gerbi (1904-1976), Historiker, Finanzwissenschaftler, 
Bankier, Amerikanist, homme de lettres, zählt zu den interessantesten und 
gleichwohl kaum bekannten Figuren der kulturellen Szene Italiens in diesem 
Jahrhundert. In den dreißiger Jahren arbeitete er im Studienbüro der Banca 
Commerciale Italiana. Die italienischen Rassengesetze 1938 zwangen ihn als 
Juden zur Emigration nach Südamerika, wo er bis zum Kriegsende lebte. Die
ser erzwungenen Muße verdankt eine fundamentale Untersuchung über das 
Amerikabüd in der europäischen Kultur ihre Entstehung. „La disputa del 
Nuovo Mondo: storia di una polemica (1750-1900)", in mehreren schrittweise 
erweiterten Auflagen erschienen, wurde später durch „La natura delle Indie 
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nuove" und durch „II mito del Peru" (vgl. „Bibliographische Informationen" 
Nr. 8422, 18.603) ergänzt. Nach seiner Rückkehr nach Italien nahm er seine 
Mitarbeit in der Banca Commerciale wieder auf. Als Doktorand gewann er 
durch Vermittlung von Luigi Einaudi 1929 ein Rockefeller-Stipendium, das ihm 
erlaubte, 1929-1931 in Berlin, Wien und London zu studieren. Er arbeitete 
bei Friedrich Meinecke nicht nur über die Anfänge des Historismus, über 
Moser, Hamann, Herder und Kant, (erschienen als die „Politik der Romantik. 
Die Anfänge", Bari 1932). Mit höchst wachen Augen nahm er auch die kultu
relle und politische Gegenwart der Schlußphase der Weimarer Republik wahr. 
Als Ergebnis seiner Kontakte, Gespräche und Ausflüge sandte G. aus Deutsch
land und von seinen Rundreisen im nördlichen Europa Berichte und Stim-
mungsbüder an verschiedene Zeitungen und Zeitschriften in Italien. Vor allem 
die Genueser Tageszeitung „II Lavoro", die als früheres Hausorgan der refor
mistischen sozialistischen Gewerkschaften im Chor der gleichgeschalteten fa
schistischen Presse noch eine gewisse Eigenständigkeit bewahrte, druckte die 
Berichte Gerbis. An der Berliner Universität und unter der Obhut Meineckes 
lernte er „la cara vecchia Germania dei nostri sogni e dei nostri studi" (S. 362) 
kennen. Meinecke „acutissimo ... e adorabüe per modi, garbo, ironia e col-
tura" (S. 363) begann den jungen Italiener zu schätzen. Gerbi stürzte sich in 
das Kulturleben der deutschen Kapitale, die er mit Enthusiasmus und ohne 
eine Spur von Großstadtfeindschaft als Muster der Modernität und mit ihren 
Theatern und Orchestern, ihren Uraufführungen, ihren Filmvorstellungen als 
„la prima cittä musicale (e) ... teatrale del mondo" (S. 48) beschrieb. Berlin 
erschien ihm trotz Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit eine Stadt voll Vitali
tät, Optimismus und Zukunft. „Berlino si sente appena nata" (S. 49). Auf Rei
sen durch die deutsche Provinz lernte er das mittelalterliche und das romanti
sche Deutschland kennen und schilderte es mit Zuneigung und mit wachen, 
unverbildeten Augen. Die Verbindung zwischen Tradition und Modernität 
schien ihm hier gelungener als in anderen Teilen der Welt. Deutschland „ha 
saputo riunire ... il massimo spirito di progresso col massimo onore al pas-
sato". Höchst lesenswert auch das Porträt der beiden Hansestädte Bremen 
und Hamburg und die geplante Fusion ihrer Schiffahrtslinien Lloyd und Ha-
pag. Einer der schönsten Essays, der in einer Musteranthologie italienischer 
Prosa im 20. Jahrhundert einen Ehrenplatz finden könnte, ist der Bibliothek 
des „British Museum" in London gewidmet. Er schildert die Arbeit in dieser 
Bibliothek als Schlaraffenland des Bücherfreundes. „Le altre biblioteche son 
fatte per i bibliotecari, il British & fatto per i lettori" (S. 268). Das vielleicht 
erstaunlichste an diesen Texten ist die mangelnde Voraussicht auf das, was 
kommen sollte. Die Nationalsozialisten schilderte er schon im November 1929 
als eine Bewegung „di un pseudo-socialismo e di un nazionalismo rudimentali 
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e violenti, legato e tesi razzistiche sorpassate e a u n cannibalesco antisemit-
ismo" (S. 33), die ihren Höhepunkt vermutlich schon erreicht hatte. An dieser 
optimistischen Grundeinschätzimg konnten selbst die bitteren Erfahrungen 
1930/31 nichts ändern. Ein deutscher Leser wird diese von Lebendigkeit sprü
henden Texte mit einem besonderen Gefühl der Trauer lesen, in dem Gedan
ken daran, welche Entwicklungsmöglichkeiten das junge demokratische Sy
stem der Weimarer Republik auch hätte haben können. J. P. 

Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile. Ueresia di Berto Ricci 
nella cultura del Ventennio, Bologna (II Mulino) 1994, 338 S., ISBN 88-15-
04231-8, Lit 44.000. - Paolo Buchignanis Biographie des Florentiner Klein
bürgersohns Roberto Ricci ist mehr als die bloße Darstellung von Leben und 
Werk eines jugendlichen faschistischen Intellektuellen, der tragisch endete. 
Vielmehr vermittelt sie einen Einblick in die Lebenswelt und die ideologische 
Entwicklung jener jungen künstlerischen und intellektuellen Elite, die Renzo 
De Feiice mit dem Begriff des „Bewegungs-Faschismus" klassifiziert hat. Ro
berto, der sich seit seiner Mitarbeit bei der Strapaese-Zeitschrift II Selvaggio 
nur noch Berto nannte, wuchs als Sohn eines Eisenbahners in einem behüte
ten Elternhaus auf. Sein eigener Lebenslauf begünstigte, daß er die bürgerli
che Gesellschaft, aus der er selbst hervorgegangen war, als Ursache allen 
Übels seiner Zeit und als Ziel seines politischen Kampfes ihre totale Überwin
dimg ansah. Dieser Zweigleisigkeit, die für Riccis Wesensstruktur insgesamt 
charakteristisch war, stand das Streben nach der „Zeit der Synthese" - so 
eine Kapitelüberschrift - gegenüber. Bezeichnend für seine Bipolarität war 
auch sein durch das Studium der Mathematik und Physik geprägter Rationa
lismus, der in völligem Widerspruch zu seinem von mystischen und spirituali-
stischen Philosophien beeinflußten literarischen und poetischen Kunstschaf
fen zu stehen schien. In seiner Kulturvorstellung ging Ricci allerdings von 
der Symbiose von Wissenschaft und Kunst und von der Notwendigkeit einer 
prägenden Einflußnahme der Kultur auf die Politik aus. Buchignani weist 
überzeugend nach, wie sich der junge Florentiner Intellektuelle von einem 
antifaschistischen Anarchisten zu einem linksfaschistischen Anhänger des 
Duce entwickelte, ohne daß sich grundlegende Zäsuren innerhalb seiner poli
tischen Anschauungen ergeben hätten. Riccis Richtungswechsel zum Faschis
mus Ende der zwanziger Jahre stand im Einklang mit seiner Begeisterung für 
den Mythos eines zu Konfliktlösung und Massenintegration fähigen „neuen 
Staates" sowie mit seiner Aversion gegen jeglichen politischen Moralismus. 
Seine anfangliche Begeisterung für die Strapaese-Bewegang, die von vielen 
seiner Freunde wie dem Verleger Enrico Vailecchi oder dem toskanischen 
Maler Ottone Rosai unterstützt wurde, kehrte sich zu Beginn der dreißiger 


