
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 66 
 

1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



LIBERALISMUS 469 

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, 



470 NACHRICHTEN 

diesen aufrechten Demokraten und Vertreter einer von Verantwortung ge
gen das Volk geprägten laizistischen Kultur der Vergessenheit entrissen zu 
haben, die in keiner Weise seiner Wirkung auf die Zeitgenossen entspricht. 
Erinnert sei an seine vieldiskutierten Hauptwerke „Il socialismo contempo-
raneo", eine Auseinandersetzung mit dem in seinen Augen unreifen Sozialis
mus, „Settentrionali e Meridionali", ein Buch, das ihn als überzeugten Meri-
dionalisten aufweist, und „Latini e Anglosassoni. Razze inferiori e razze 
superiori", wo er den Rassismus in die Schranken weist, ferner an seine 
einflußreiche Zeitschrift „Rivista popolare", aber auch an seine politische 
Tätigkeit, angefangen von seinem Kampf gegen Crispi bis zum Interventio
nismus der Jahre 1914/1915. Wenn seine politische Einstellung merkwürdig 
schillert zwischen Sozialismus, Radikalliberalismus und Republikanismus, 
so deswegen, weil er von keiner dieser Gruppen voll vereinnahmt werden 
konnte. Er blieb ein Mann des Risorgimento in der Tradition Mazzinis, 
Cattaneos, Garibaldis. Sein höchstes politisches Ziel war die Volkssouve
ränität. Daß er am Ende seines Lebens, nach der Enttäuschung von Krieg 
und Kriegsende, 1921, die faschistische Bewegung begrüßte, wird verständ
lich, wenn man erfährt, daß er im Faschismus - ganz im Sinne der Thesen 
De Felices — eine Volksbewegung, einen neuen „garibaldinismo" erblickte. 
— Um die weitgestreute Wirksamkeit Colajannis anzudeuten, seien die Titel 
einiger der 23 Beiträge des Convegno angeführt: M. Ganci , La personalità 
culturale e politica di Napoleone Colajanni; M. T e s o r o , L'azione politica di 
Napoleone Colajanni (1890-1914); A. Colombo, Colajanni e il socialismo 
nel dibattito di fine secolo; G. A n g e l i n i , Colajanni e la questione meridio
nale; L. L o t t i , Il Partito Repubblicano dal 1895 al 1921; G. Sola , La 
sociologia di Napoleone Colajanni; E. Gucc ione , Napoleone Colajanni e i 
Cristiani-sociali; D. P a c e l l i , Colajanni e Salvemini: due prospettive tra 
società e politica; F . Del la P e r u t a , Napoleone Colajanni e il problema 
dell'alcolismo; G. De S t e f a n i , Napoleone Colajanni e la crisi del primo 
dopoguerra italiana. 0 . W. 

Giovanni Papini. Atti del Convegno di studio nel centenario della nas
cita, Firenze 4 - 5 - 6 febraio 1982, a cura di S. Gen t i l i , Milano (Vita e 
Pensiero) 1983, 363 S., Lit. 22.000. - Papini, enfant terrible, geliebt und 
gehaßt, Avantgardist, Aktivist, Pragmatiker, Irrationalist, Mystiker, Ka
tholik, Faschist — man kann an ihm nicht vorbei. Dies zeigen vorliegende 
Beiträge eines Convegno zu seinem 100. Geburtstag, den die Mailänder 
katholische Universität veranstaltet hat. Bezeichnend, daß sich die meisten 
Beiträge auf die ersten 15 Jahre des 20. Jahrhunderts beziehen, wo Papini 
an der Spitze von Gesinnungsgenossen im Kontakt mit anderen Kulturen, 


