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contrario come la storia attesta" (S. 363). Unter der Flut der Neuerschei
nungen droht bisweilen das Beständige aus dem Blick zu geraten. Dieses 
Dokument einer lebenslangen Freundschaft darf einen dauerhaften Platz in 
dem Bücherschrank jedes deutschen Italienfreundes beanspruchen. J, P. 

Vittorio Santol i , Dal diario di un critico. Memorie di un germanista 
(1937-1958), a cura di Giuseppe Bevilacqua e Maria Fancel l i , Firenze 
(Olschki) 1981, 167 S. - Weder Titel noch Untertitel wollen recht passen. 
Die hier vorgelegte Auswahl aus Aufzeichnungen des 1936 auf den Florenti
ner Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur berufenen Germanisten 
S. (1901-1971) rückt durch ihren fragmentarischen Charakter, die fehlende 
Kennzeichnung von Auslassungen und die für ein Tagebuch ungewöhnlich 
großen Zeitabstände zwischen einzelnen Eintragungen (z. T, über eineinhalb 
Jahre) eher in die Nähe einer Aphorismensammlung, die zudem stärker den 
Literaturwissenschaftler als den Historiker interessieren dürfte. Die aus 
rund zwanzig Jahren zusammengetragenen (man ist geneigt zu sagen: -ge
stückelten) Betrachtungen über Literatur, Philosophie und Kunst, bei de
nen scharfsinnige Beobachtungen neben peinlichen Gemeinplätzen stehen, 
lassen keinen Raum für eine Reflexion der politischen Ereignisse. Die innere 
Kohärenz der locker aneinandergereihten Äußerungen gewährleistet ein 
durch die Erfahrung des Nationalsozialismus geprägtes negatives Deutsch
landbild („un popolo di soldati con una cultura teologica", 29. März 1944) im 
Verein mit einer - bei einem Germanisten überraschenden - allgemeinen 
Geringschätzung deutscher Kultur. Nur wenige halten S.s kritischer Über
prüfung stand: von den Dichtern allein Goethe, von den Malern Dürer, 
Holbein und Cranach, von den Philosophen Leibniz, Hegel und Kant, den S. 
immerhin zu seinen geistigen Vätern rechnet (S. 20 u. 72). Seiner Überzeu
gung vom „carattere mimetico, assimilatore" (S. 79) der deutschen Kultur 
ist S., der 1923 mit einer Arbeit über Wackenroder promovierte, 1952 mit 
seiner Studie über Goethe e il Faust bekannt wurde und u.a. Verfasser 
einer deutschen Literaturgeschichte ist (Storia della letteratura tedesca, 
Torino 1955), bis zum Schluß treu geblieben. Eine der letzten Eintragungen 
steht unter dem Eindruck einer Reise durch einige Neckardörfer. Am 
10.8.1957 heißt es aus der Gemeinde Eberbach über die deutsche Literatur: 
„La letteratura tedesca è simile all'architettura di queste città e cittadine: 
piena di pezzi ,caratteristici* ma di fattura artigiana, simili . . . ai fiori di 
campo che lì per lì piacciono e si raccolgono, ma poi si buttano prima di 
arrivare a casa." - Bleibt anzumerken, daß die Hg. weder durch eine Ein
führung noch durch bibliographische Hinweise eine Orientierung über Le-
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ben und Werk S.s ermöglichen. Auch auf ein Register glaubte man verzich
ten zu können. J. Ch. 

Mario Passuel lo , Nevio Furegon , Le origini del fascismo a Vicen
za (1919-1922), Vicenza (Neri Pozza) 1981, XXI, 217 S. mit 34 Abb., Lit. 
10.000. - Nach den Arbeiten von E. Cavandoli über Reggio Emilia (1973), 
P. Corner und A. Roveri über Ferrara (beide 1974), liegt mit der Untersu
chung von P. und F. über Vicenza, die aus einer 1972 an der Universität 
Padua eingereichten tesi di laurea hervorgegangen ist, eine weitere auf
schlußreiche Lokalstudie über den Aufstieg des Faschismus im nördlichen 
Italien vor. Auch in der vom Krieg schwer heimgesuchten Provinz Vicenza 
haben Landbesetzungen durch verarmte Pächter und meist arbeitslose 
Landarbeiter nach Kriegsende zu einem Schulterschluß der Großagrarier 
geführt, die die drohende Revolutionsgefahr durch die Finanzierung bewaff
neter Banden zur Einschüchterung und Unterdrückung der Bauern zu ban
nen suchten (die Vf. sprechen in diesem Zusammenhang vom „braccio arma
to degli agrari", S. 91). Neben diesem reaktionären Agrarfaschismus ent
wickelte sich in den städtischen Zentren der Provinz aus Furcht vor der 
wachsenden Anzahl „roter" Rathäuser (bei den Kommunalwahlen im Okto
ber 1920 gewannen die Sozialisten in der Provinzhauptstadt und in zwölf 
weiteren Gemeinden erstmals die absolute Mehrheit) und unter starker Be
teiligung der studentischen Jugend der „Mussolini-Faschismus" der ehema
ligen Frontkämpfer (vgl. allgemein hierzu R. De Fei ice, Mussolini il fasci
sta I, Torino, 5. Aufl. 1976, S. 3 ff.) mit der ihm eigenen Verquickung antiso
zialistischer und antikapitalistischer Elemente. Die Vf. zeigen, daß die ein
zelnen, seit Frühjahr 1920 nachweisbaren fasci agrari in der Provinz zu
nächst unabhängig voneinander mit eigenen Zielsetzungen operierten und 
sich deutlich von den fasci di combattimento abgrenzten, die bei ihrem 
antibolschewistischen Feldzug nicht den Kampf gegen die „pescicani", die 
Kriegsgewinnler und Spekulanten vergaßen, denen sich angesichts der prall 
gefüllten Nachschubdepots Vicenzas ein reiches Betätigungsfeld bot. Beide 
faschistischen Strömungen traten bei den Parlamentswahlen im Mai 1921 
noch getrennt an: Die Agrarfaschisten fanden Aufnahme in den liberal
demokratischen Block (!), die Kampfbünde Mussolinis erreichten auf eigener 
Liste (der einzigen in ganz Italien!) im Wahlkreis Verona-Vicenza 8,2% (in 
der Provinz Vicenza 7,2%) und entsandten als einzigen nur mit faschisti
schen Stimmen gewählten Kandidaten den späteren Finanzminister A. De 
Stefani nach Rom. Der hier sorgsam rekonstruierte und mit zahlreichen 
unedierten Quellen dokumentierte Aufstieg des Faschismus in Vicenza, der 
im Frühjahr 1921 auf 50 Sektionen und 6400 Mitglieder zurückblicken konn-


