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man geneigt, jenen recht zu geben, die zum mindesten eine seiner Wurzeln 
im industriellen Fortschritt, bei Kapitalismus und Großindustrie sehen wol
len. 0 . W. 

Cultura e società in Italia nel primo Novecento (1900—1915), Centro di 
ricerca „Letteratura e cultura dell'Italia unita". Atti del secondo Convegno, 
Milano 7 -11 settembre 1981, Milano (Vita e Pensiero) 1984, 724 S., 
Lit. 95.000. - Es mag am Veranstalter des Convegno, der kath. Universität 
Mailand, liegen, daß die verschiedenen „Kulturen" in Italien zu Beginn des 
Jahrhunderts in vorliegendem Band recht unterschiedlich repräsentiert 
sind. Der katholische Bereich ist, was nicht nachteilig zu sein braucht, stär
ker vertreten als bei vergleichbaren Untersuchungen. Hervorzuheben der 
Überblick von Roger A u b e r t über das Verhältnis von Kirche und Staat, 
ferner die Beiträge von G. Rumi über die Nachwirkung des intransigenten 
Don Albertario und seines „Osservatore Cattolico" im Mailand der Giolittiä-
ra, von N. R a p o n i über religiös-geistige Strömungen, von G. Vecchio 
über den Vorbildcharakter des deutschen Zentrums bei den Plänen Filippo 
Medas zur Gründung einer katholischen Partei, sowie der Forschungsüber
blick von P. Scoppo la zur „presenza cattolica" in der Ära Giolitti. Durch
aus in nicht ausgefahrenen Bahnen bewegen sich die Arbeiten, die sich der 
sozialistischen Kultur zuwenden, so R. F e d i , L'„Avanti" e la letteratura: il 
periodo romano, und: G. L u t i , La cultura letteraria d'ispirazione socialista 
(1900—1915). Auffallend der weite Raum, der Croce gewidmet wird (E. N. 
G i r a r d i ; A. B a u s o l a ) , Aber auch sein Gegenpol Papini ist vertreten (F. 
P e t r o c c h i D ' A u r i a ) . Eine Reihe von Aufsätzen wendet sich bisher kaum 
beachteten Gegenständen zu (Frauenzeitschriften in Turin, die Zeitschrift 
„Romagna", die Geschichte des Kinos, der Mathematik). Allerdings ist gera
de hier die Qualität der Beiträge nicht immer die beste. Auf manches könnte 
man gerne verzichten. Andererseits bleiben eine Reihe von Desideraten. 
Die laizistische Kultur demokratischer Prägung oder der Beitrag der Frei
maurerei fehlt völlig. Aber auch hinsichtlich des Katholizismus kommen 
manche Themen nicht zur Sprache, so etwa die überraschende Verbindung 
von Katholizismus und Nationalismus während des Lybienkrieges. Auch 
wünschte man als zusammenfassende Klammer einen so überlegenen Über
blick, wie ihn für den vorausgehenden Band E. Garin geliefert hat. O. W. 

Napoleone Colajanni e la società italiana fra otto e novecento. Atti del 
Seminario di Studi, Enna 3 - 6 giugno 1982, Palermo (Epos) 1983, 271 S., 
Lit. 27.000. - Enna im Herzen Siziliens, der Heimatstadt des Politikers, 
Soziologen und Publizisten Napoleone Colajanni, kommt das Verdienst zu, 


