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mit Frankreich vor allem, aber auch mit Nietzsche (dem „einzigen großen 
Deutschen nach 1870") einen intellektuellen Neuaufbruch vorangetrieben 
hat (vgl. G. L u t i , Papini e la cultura italiana del primo Novecento; J. 
L o v r e g l i o , Papini e la Francia; A. S a n t u c c i , Papini e il pragmatismo; F . 
De M a r i a , Papini e la avanguardie; C. R o s s o , Papini e Bergson; F . P i g a , 
Papini e Nietzsche; L. Ba ldacc i , Papini e L' esperienza futuristica). Auch 
die durch ein ganzes Leben dauernde Fehde mit Croce kommt zur Sprache, 
in der weit über einen persönlichen Streit hinaus die Unversöhnbarkeit 
zweier grundverschiedener Kulturen sichtbar wird (G. I n v i t t o , Papini e 
l'idealismo italiano). Nicht uninteressant sind auch die Beiträge von F. Sa-
l i m b e n e , Giovanni Papini e Giovanni Amendola, und von R. T o r d i , Gio
vanni Papini e la psicoanalisi, die über die Gemeinplätze hinausweisen, die 
immer wieder über Papini geschrieben werden. Allerdings wird das große 
Schweigen zu Papini nach seiner „Bekehrung" zum Katholizismus (und zum 
faschistischen Papini) nur an wenigen Stellen durchbrochen. Hervorzuheben 
in diesem Zusammenhang jedoch M. C i l i b e r t o , Tra „societas Christiana" e 
cesarismo: Giovanni Papini. E r macht auch deutlich, daß die „Bekehrung" 
keineswegs einen Bruch bedeutete. Alles war schon da in Papini und findet 
jetzt seine religiös-ideologische Einkleidung. Sein Kampf gegen den Parla
mentarismus und die Demokratie wird identisch mit dem Kampf gegen den 
vom Satan verderbten Menschen, der nur gerettet werden kann durch die 
societas perfecta Christiana. Darin liegt die Sendung Italiens und seiner 
Kultur, die Papini bereits zu Beginn des Ersten Weltkriegs in fanatischen 
Ausfällen gegen Deutschland predigte . . . Man versteht, daß sich auch die 
heutigen italienischen Katholiken mit dem katholischen Papini schwer tun. 

0 . W. 

Antonio R é p a c i , Da Sarajevo al „maggio radioso". L'Italia verso la 
prima guerra mondiale, Milano (Mursia) 1985, 575 S., Lit. 34.000. - Nach
dem zu dem Thema von gewichtigen Historikern schon alles gesagt schien, 
ist dieses für einen weiteren Leserkreis geschriebene Buch eine echte Über
raschung. Es ist ein fleißiges und zugleich ungemein lebendiges Buch. Be
stechend die Fähigkeit des Vf., gediegene wissenschaftliche Arbeit mit der 
Kunst des Erzählens zu verbinden. Doch vielleicht liegt die eigentliche Be
deutung des Buches anderswo. Es ist ein tendenziöses Buch im besten Sinne 
des Wortes. Auch wenn man nicht mit allen Schlußfolgerungen einverstan
den ist und den Verfasser nicht von Vereinfachungen freisprechen kann, 
wird man es ihm zum Verdienst anrechnen müssen, daß er angetreten ist, 
zählebige Mythen zu entlarven. Entschieden weist er auf Grund der Quellen 
die Ansicht zurück, der Erste Weltkrieg sei der „letzte Krieg des Risorgi-
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mento" gewesen. Aber er läßt auch die These nicht gelten, die öffentliche 
Meinung habe letztlich den Krieg erzwungen. Gewiß, sein Verdikt trifft die 
Kriegshetzer, die wie Papini ein „reinigendes Blutbad" ersehnten, die Na
tionalisten, Mussolini und den „Popolo d'Italia". Er macht auch vor „heiligen 
Kühen" wie D'Annunzio nicht halt. Lediglich der nach seiner Ansicht wirk
lich in der Tradition des Risorgimento stehende Interventionismus der Re
publikaner, Salveminis, Bissolatis, Battistis hat in seinen Augen Bestand. 
Doch all das gab nicht den Ausschlag. In einer Schärfe, wie dies bisher nur 
Graziadei in seinen Memoiren tat, weist er die Alleinschuld am Kriegsein
tritt Italiens der Regierung Salandra-Sonnino zu. Dahinter sieht er die Dy
nastie, Sonninos „Torniamo allo Statuto" von 1897, den Nationalismus und 
Imperialismus, den heraufziehenden Faschismus. So ist ihm der Erste Welt
krieg ein faschistischer Krieg und ein sinnloser Krieg, der Italien große 
Opfer an Menschenleben kostete. So wird das Buch zum Antikriegsbuch, zur 
Warnung vor Nationalismus und Totalitarismus. 0. W. 

Gaetano Sai ve min i , Carteggio 1912—1914, a cura di Enzo Tagliacoz-
zo, Collezione di Studi Meridionali, Bari, Roma (Laterza) 1984, LXXII, 511 
S., Lit. 40,000. - Die vom 1. Januar 1912 bis zum 23. Juni 1914 reichenden 
Briefe dokumentieren eine der intensivsten Schaffensperioden S.s. Am 16. 
Dezember 1911 war die erste Nummer der von S. gegründeten Wochenzeit
schrift „Unità" erschienen. Sie wurde mit ihrem „concretismo" und ihrem 
„problemismo" nach dem Urteil Gobettis „la più feconda scuola politica che 
l'Italia abbia avuto in questo scorcio di secolo". Die „Unità" wurde zum 
vielbewunderten Vorbild für alle späteren Versuche, von der „Rivoluzione 
Liberale" bis zu „Stato Operaio" und „Il Mondo", die kulturellen und politi
schen Hauptfragen der Nation aus der Optik einer Gruppeninitiative sicht
bar zu machen und die Analyse der einzelnen Aspekte der Realität mit 
konkreten Handlungsvorschlägen zu verbinden. Der Briefband gibt einen 
höchst anschaulichen Einblick in diese Ideen- und Programm Werkstatt. S. 
benutzt ein dichtes Netz von Bekanntschaften und Freundschaften, um Vor
schläge zu unterbreiten, Expertenrat einzuholen, Themen und mögliche Er
gebnisse zu skizzieren, die Artikel einzufordern, und nach Erscheinen ihre 
Öffentlichkeitswirkung zu diskutieren. Der Gedankenaustausch ist von einer 
heute kaum mehr vorstellbaren Intensität und Schnelligkeit. Die Post zwi
schen Nord- und Süditalien funktioniert innerhalb von 24 Stunden. Artikel 
werden innerhalb von vier Tagen bestellt, geschrieben und an den Auftrag
geber zurückgesandt. Eine Postkarte, die aus der Basilicata nach Florenz 
vier Tage unterwegs ist, erscheint als Höhepunkt postalischer Mißwirt
schaft (S. 126). Die um die „Unità" sich formierende Gruppe sieht sich als 


