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408 NACHRICHTEN 

der „lunga durata", nämlich vom Libyenkrieg bis zur „Resistenza", zu re
flektieren. R. W. 

Cultura e società in Italia neir età umbertina. Problemi e ricerche, 
Centro di ricerca „Letteratura e cultura delPItalia unita", Atti del primo 
Convegno (Milano 11-15 settembre 1978), Milano (Vita e Pensiero) 1981, X, 
487 S. - So vielfältig die Themen dieses interdisziplinären Symposions der 
kath. Universität von Mailand erscheinen - sie umfassen Wirtschaft und 
Gesellschaft, Theologie und Philosophie, Politik und Religiosität, Literatur, 
bildende Künste und Musik in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh.s - so 
zieht sich doch eine gemeinsame Leitlinie durch fast alle 15 Einzelbeiträge. 
Zentrales Thema ist die herrschende Ideologie des Positivismus in ihrem 
Gegentiber zur kath. Kirche. Positivismus, dies wird vor allem in der grund
legenden Analyse des Philosophen E. Garin deutlich, war in diesen Jahren 
mehr als eine wissenschaftliche Methode, er wurde zur Weltanschauung und 
einer Art Antireligion, was Garin neben den Anstößen aus Deutschland 
darin begründet sieht, daß die führenden italienischen Positivisten von He
gel oder vom kath. Priestertum herkamen. In der Auseinandersetzung mit 
der kath. Kirche wurde der Positivismus zur Grundlage des Kirchenkampfes 
der herrschenden Linken, die sie mit der äußersten Linken verband und sie, 
so F. Fonzi in der Beantwortung der Frage nach dem Unterschied in den 
beiden Richtungen des italienischen Liberalismus, von der historischen 
Rechten trennte. Um die Beiträge Garins und Fonzis lassen sich die anderen 
gruppieren, in denen z. T. die gleichen Gedanken aufklingen, die zum ande
ren zeigen, wie die Kampfstellung des intransigenten Katholizismus auf den 
innerkirchlichen Bereich übergriff und etwa den Namen Rosminis in kir
chenpolitische Auseinandersetzungen hineinzog, die nichts mehr mit dessen 
Philosophie zu tun hatten (A. Pupi). Es wird aber auch deutlich, welcher 
Graben die neue laizistische Kultur vom Katholizismus trennte, der sich 
selbst ins Abseits stellte (vgl. A. Martini, R. Perroud u.a.). Daß die Ge
sprächspartner die positiven Leistungen einer auf dem Boden des Positivis
mus entstandenen Kultur in Geschichtsschreibung, Dichtung, Kunst heraus
stellen, mag ein Hinweis darauf sein, daß die Konfrontation zwischen laizi
stischen und klerikalen Kräften im heutigen Italien an Stellenwert verloren 
hat. 0. W. 

Adolfo Pepe, Lotta di classe e crisi industriale in Italia. La svolta del 
1913, Milano (Feltrinelli) 1978, 206 S., Lit. 6.500. - Die letzten Jahre der 
Giolitti-Ära, der Zeitraum, der vom Beginn des Libyenkriegs bis zum Som
mer 1914 oder zum Mai 1915 reicht, haben aufgrund der eigenartigen Ver-


