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liehen Orientierung regten führende Ökonomen, unter ihnen Luigi Einaudi, 
die Nutzbarmachung der italienischen Auswanderung, etwa nach Südameri
ka, für die Etablierung von Interessenssphären an, die die weltpolitische 
Position und die Absatzmöglichkeiten Italiens verbessern sollten. Dies sollte 
durch die Erhaltung der kulturellen Identität der italienischen Auswanderer 
und die Pflege der Verbindungen zum Mutterland sowie durch die gezielte 
Förderung des italienischen Außenhandels mit den Einwanderungsländern 
(Beispiel Argentinien) erreicht werden. Militärische Abenteuer wurden fast 
durchwegs abgelehnt. Diese Position entsprach dem noch ungebrochenen 
liberalen Glauben an einen kontinuierlichen und automatischen Fortschritt 
durch friedlichen Wettbewerb, der aber bald durch die weltpolitischen Ent
wicklungen der Jahrhundertwende in Frage gestellt wurde. Die außeror
dentliche Dynamik der „untypischen" deutschen und japanischen Industria
lisierung, die unschöne Rolle Englands im Burenkrieg, das Aufkommen des 
amerikanischen Imperialismus (Cuba!) und die allgemeine Tendenz zu Pro
tektionismus und zu aggressiver Rivalität zwischen den führenden Indu
strienationen bewirkte eine weltanschauliche Verunsicherung, die konzep
tionelle Schwächen des Liberalismus (im weitesten Sinn: bis hin zur radika
len Demokratie und zum Reformismus) bloßstellte und vereinzelt zu Revi
sionsansätzen führte. Die ideologische Krise des Liberalismus war Wasser 
auf die Mühlen des aufkommenden Nationalismus, der sich mit der radikalen 
Infragestellung der bis dahin allgemein anerkannten Werte, Fortschritt, 
Freiheit, Frieden und Humanität, angesichts der zunehmend zynischer wer
denden Politik der einzelnen Imperialismen, als die „vorurteilsfreiere", 
„realistischere" Denkströmung präsentieren konnte. - Der Vf., der seine 
Darstellung, die schon 1974/1975 in zwei Teilen in der Nuova rivista storica 
erschienen ist, als eine Streitschrift gegen den „marxistischen Obskurantis
mus" der linken Geschichtswissenschaft und Politologie begreift, hat die 
Reaktion der führenden italienischen Denker der Jahrhundertwende auf die 
Herausforderung des Imperialismus anschaulich und facettenreich darge
stellt. Bei seinem Bemühen um eine ideologiekritische, pragmatische Sicht 
bleibt er allerdings selbst einem unkritisch-affirmativen Verhältnis zur 
Realität des Imperialismus verhaftet. Symptomatisch hierfür ist, daß er an 
den Ausführungen der Nationalisten nicht viel mehr als die Rhetorik zu 
tadeln weiß; darüber hinaus verführt ihn sein analytischer Zugriff dazu, die 
Kongruenz ihres Denkens mit der Wirklichkeit herauszustellen. R. F. E. 

Manfred Hinz , Die Zukunft der Katastrophe. Mythische und rationa
listische Geschichtstheorie im italienischen Futurismus, Europäisches 
Hochschulinstitut, Serie C, Politik und Sozial Wissenschaften, Band 4, Berlin 
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(Walter de Gruyter) 1985, VIII, 287 S. - Die große Ausstellung in Venedig, 
„Der Futurismus und die Futurismen", hat 1986 noch einmal und in unbe
kannter Breite die Kunstbewegung präsentiert, mit der Italien zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die europäische Kunstentwicklung in bedeutendem 
Maße beeinflußt hat. Der Futurismus zielte auf die Verschränkung von 
Kunst und politischem Aktionismus. Von dem Schriftsteller F. T, Marinetti 
1909 mit großem Aplomb ins Leben gerufen, präsentierte er ein krauses, 
aber durchschlagskräftiges Gemisch aus Jugendrevolte, neuem Elitenbe
wußtsein, Aktionismus als l'art pour l'art, Gewaltpredigt und Technik- und 
Modernitätshymnik. Die Futuristen traten auf als Happening-Veranstalter, 
die mit Verve die Chancen der neuen Massen- und Industriekultur und ihrer 
Medien zu nützen verstanden. Gobetti erschien der Futurismus als „quintes
senza del commercialismo moderno". In seinem ersten Manifest (dem zahl
reiche weitere folgen sollten) wütete Marinetti gegen bürgerliche Kunst, 
Tradition und politisches Establishment. „Wir werden die Museen, Biblio
theken und Akademien jeglicher Art zerstören. ... Wir werden von den 
breitbrüstigen Lokomotiven singen..., vom schlanken Flug der Propeller, 
die wie Banner im Winde knattern... Kunst kann in Wahrheit nichts ande
res sein als Gewalt, Grausamkeit und Ungerechtigkeit." Mit der These, der 
Krieg sei „die wahre Hygiene" der Welt, gehörte der Futurismus folgerich
tig 1914/1915 zum interventionistischen Lager und 1919/1920 zu den Grün
dungsgruppen der faschistischen Bewegung. Marinetti kam nach 1925 zu 
hohen offiziellen Ehren und teilte die Lebensparabel Mussolinis noch bis zur 
letzten Phase der Republik von Salò. Er starb 1944. Die Geschichte dieser 
politisch-künstlerischen Bewegung und ihrer vielen Filiationen ist in dem 
weiten Brachland zwischen Kunst-, Theater-, Musik-, Literatur- und Poli
tikgeschichte angesiedelt. Bei einem Werk wie dem des Augsburger Roma
nisten M. Hinz hat der Rezensent deshalb seine teilweise Inkompetenz zu 
konstatieren. Kunst- und politikgeschichtliches Urteil stehen sich bis heute 
in ihrer positiven bzw. negativen Akzentuierung unversöhnt einander ge
genüber. Ästhetisch erscheint der Futurismus als „die einzige wirkliche 
Avantgarde-Bewegung" Italiens im 20. Jahrhundert (Corriere della Sera, 
30. 4. 1986), als positiver revolutionär-linker Beitrag der italienischen Kul
tur. Der Historiker betont stärker die Vorläuferrolle dieser Bewegung für 
den Faschismus, seinen Beitrag zur Herausbildung der faschistischen Ideo
logie, das faktische Zusammenwirken beider in den Jahren 1919-1920 und 
nach 1924. Marinetti erscheint als „Pintellettuale più ,antemarcia' der ge
samten italienischen Kultur" (E. Sanguineti). Hinz versucht, diese kontra
stierenden Urteile zu hinterfragen. In drei Kapiteln - „Der futuristische 
Revolutionsgestus" — „Die futuristische Ideologie des Krieges" — „Die 
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,neue Ordnung* des Futurismus** - behandelt er, zentriert auf Biographie 
und CEuvre Marinettis, chronologisch-systematisierend Programm, Ge
schichte und Wirkungsgeschichte der Bewegung. Er kommt zu dem Ergeb
nis, daß die vom Futurismus propagierte Auflösung aller Grenzen zwischen 
Kunst, Gesellschaft und Politik, der Bruch mit allen Traditionen, und die 
Proklamierung eines Aktionismus als l'art pour l'art notwendig seine politi
sche Instrumentalisierung zur Folge haben mußte. Radikale Revolution 
schlägt um in bedingungslose Anpassung. Grenzenlose Freiheit berührt sich 
mit „realer Unterwerfung** (S. 29). Der sich avantgardistisch und revolutio
när verstehende Futurismus konvergiert so nach 1918 fast unvermeidlich 
mit dem aufsteigenden Faschismus (S. 2). Die Ästhetisierung des Politi
schen und die Aushöhlung der ethischen Dimensionen wurde in den zwanzi
ger Jahren ausführlich von Benjamin und später von Adorno beschrieben. 
Hinz zieht beide Autoren ausführlich heran, um den „reversiblen Extremis
mus*' der Futuristen in allen seinen Ausprägungen vom Todeskult über die 
nationalistische Heldenverehrung bis zum Technikrausch mit großer Subtili-
tat zu analysieren. Im Zentrum steht der futuristische Geschichtsbegriff, 
dem Hinz „epochale Neuheit** zuerkennt (S. 55). Die Perspektive der „uni
versalen Vernichtung** eröffnet sich als Folge der „Mechanisierung des Men
schen**. „Im Mechanismus hat Marinetti als erster in der europäischen Gei
stesgeschichte die Bewegungsform von , Geschichte überhaupt* erkannt** 
(S. 56). Nach zwei Weltkriegen und angesichts der realen Gefahr einer ato
maren Selbstzerstörung der Menschheit kann man solche „Lust am Unter
gang und Sehnsucht nach dem Nichts** kaum mehr ohne Schaudern konsta
tieren. Haben Marinetti und seine Freunde mit ihrer épater-le-bourgeois-
Gestik nur seismographisch die Bruchzonen und die vulkanischen Spannun
gen im europäischen Kulturgefüge vor 1914 sichtbar gemacht oder waren sie 
selbst aktiver Teil dieses Selbstzerstörungsprozesses? Die Hinz'schen Aus
führungen lassen eher das letztere vermuten. J. P. 

Maurizio Degl'Innocenti (Hg.), Filippo Turati e il Socialismo 
europeo, Napoli (Guida) 1985, 428 S., Lit. 35000. - Beharrlich setzt das 
vom Ragionieri-Schüler D. geleitete Florentiner „Istituto socialista di studi 
storici'* seine Publikationen zum Themenfeld „PSI, Reformsozialismus, 
IL Internationale*' fort (vgl. QFIAB 65, S. 520f.). Wie der Herausgeber 
noch einmal unterstreicht, handelt es sich um einen Nachholbedarf der ita
lienischen Sozialisten, dessen erste Früchte im Zusammenhang mit dem 
90. Gründungstag der Partei (1982) veröffentlicht wurden. D., der in jüng
ster Zeit federführend an der Operation „Neubewertung des reformisti
schen Traditionsstrangs in der Linken*' beteiligt war, übersieht nicht, daß es 


