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11 [1981] S. 27), den die Lektüre der Briefe hinterläßt. Die eigentlichen 
Protagonisten in ihnen sind die Vertreter der abendländischen Philosophie 
von Piaton bis Marx und der italienischen Literatur von Dante bis D'Annun
zio, wenn man von der mit Abstand am häufigsten genannten Person, Cro-
ces Freund und Verleger Laterza, absieht. Durch den mit pausenlosen Ver
weisen auf Bücher und Zeitschriften, Druckfahnen und Rezensionen, Gele
senes und noch zu Lesendes beladenen literarisch-philosophischen Disput, in 
dem allenfalls Platz ist für die Sorge um die Beschaffung von Bibliotheks
fonds oder die Besetzung von Lehrstühlen und Kommissionen, dringt die 
historische Wirklichkeit der Zeit nur mühsam hindurch. Gleichwohl sind es 
schließlich die aufgrund der politischen Ereignisse getroffenen Entscheidun
gen, die zum Abbruch der fruchtbaren Gelehrtenfreundschaft zwischen Cro
ce und Gentile führen. Am 24.10.1924, zwei Monate nach Auffinden der 
Leiche Matteottis, schreibt C , daß sich zu dem „dissidio mentale", der beide 
seit vielen Jahren voneinander trenne, ein anderer „di natura pratica e 
politica" gesellt habe (S. 670). Es ist sein letzter Brief an Gentile. J. Ch, 

Waldemar Kampf, Ferdinand Gregorovius und die Politik seiner 
Zeit, Preußenland, 19 (1981) S. 18-24. - II Kampf è da molti anni curatore 
delle opere del Gregorovius: qui egli adombra le concezioni politiche dello 
storiografo königsberghese della città di Roma fortemente improntate di 
liberalismo tedesco vecchio stile, il e. d. Vormärzliberalismus. Anche sotto 
Timpatto dell'unificazione italiana e tedesca il pensiero politico del Gregoro
vius continuò ad ispirarsi in pari misura alle due componenti del cosmopoliti
smo e dello stato nazionale. J, P. 

Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italiani nell'epoca degli at
tentati, Milano (Rizzoli) 1981, 301 S. m. Abb., Lit. 20.000. - D e r vorliegende 
Bd. versteht sich als Fortsetzung der „Storia degli anarchici italiani da 
Bakunin a Malatesta", die 1969 erschien und den zwischen 1862 und 1892 
liegenden Zeitraum umfaßt. Mit dem Bruch zwischen Anarchisten und So
zialisten im Jahre 1892 gerät die anarchistische Bewegung in eine tiefe Krise 
und löst sich in die Militanz von Einzelgängern oder kleinen Gruppen auf. 
Ihre Geschichte ist demnach nicht mehr die einer „Partei", sondern von 
Einzelpersonen. Unter diesen ragen zunächst die Attentäter hervor, denen 
der Vf. große Aufmerksamkeit widmet. Er skizziert ihre Persönlichkeit, 
rekonstruiert die zur Tat führenden Entscheidungsschritte und geht auf das 
Verhältnis ein, in dem sie zu ihr stehen. Neben verzweifelten und gestrau
chelten Figuren, „paria della società", die nur in eine rein äußerliche Bezie
hung zum Anarchismus gebracht werden können, stehen solche, die ein 
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klares Bewußtsein von ihren politischen Zielen haben und sich von strenger 
Logik leiten lassen. Allen gemeinsam ist jedoch der spontane, kaum organi
sierte Charakter ihrer Handlungen. Hierin unterscheiden sie sich grundle
gend von den heutigen Terroristen, die nach den Worten des Vf. mit ihrem 
Konzept der Guerilla der modernen Militärkunst verpflichtet sind. Zudem 
wollen sie nur die in ihren Augen Schuldigen treffen, die Repräsentanten 
des verhaßten Systems; Unschuldige bleiben verschont. Eine klare Grenze 
zum Terrorismus läßt sich jedoch nicht ziehen, der ebenso wie das individu
elle Attentat im „individualismo anarchico" seine theoretische Begründung 
findet. Der „anarchismo socialista e organizzatore" steht hingegen terrori
stischen um ihrer selbst willen ausgeübten Gewaltakten fern und sucht An
schluß an die konkreten sozialen und insbesondere gewerkschaftlichen 
Kämpfe, in denen es um partielle Erfolge, nicht um den allgemeinen Um
sturz ging. Diese Linie, von Errico Malatesta und Francesco Saverio Merli
no eingeleitet, wird im neuen Jh. von Luigi Fabbri fortgesetzt, der schließ
lich in der Gewerkschaftsbewegung das vorrangige Betätigungsfeld des „so
cialismo anarchico" sah. Der Bd. endet mit der Darstellung des anarchisti
schen Antimilitarismus der Jahre 1904 und 1905. Der Anhang enthält zum 
größten Teil Briefe, von den Protagonisten des Anarchismus im hier unter
suchten Zeitraum geschrieben. Gerhard Kuck 

Franco Gaeta, Il nazionalismo italiano, Roma, Bari (Laterza) 1981, 
305 S., Lit. 15.000. - Die Aufsatzsammlung, die in erster Auflage 1965 unter 
dem Titel „Nazionalismo italiano" in Neapel erschien, hat längst Anerken
nung gefunden als einer der fundiertesten Beiträge zu einem noch unzurei
chend erforschten Bereich der italienischen Zeitgeschichte. Die Neuauflage 
enthält zusätzlich einen Aufsatz über „Dalla nazionalità al nazionalismo", in 
dem G. ein gedrängtes, aber präzis formuliertes Resümee der europäischen 
Forschungen zu den Problemen „Nation, Nationalität, Nationalismus" gibt. 
Um die Erträge der letzten Jahre erweitert erscheint auch der zweite Bei
trag über „Il nazionalismo italiano tra polemica e storiografia" (neu S. 
80-87). G., selbst weitgehend einem ideengeschichtlichen Ansatz verpflich
tet, sieht mit Hinweis auf die Arbeiten von S. Lanaro die künftigen Haupt
aufgaben der Nationalismusforschung „sul terreno della storia politica e 
sociale dell'Italia post-unitaria" (S. 28). J. P. 

Roberto Vivarell i (Hg.), La cultura italiana tra '800 e '900 e le origini 
del nazionalismo. Atti del Convegno Firenze 9-10-11 novembre 1979, Firen
ze (Olschki) 1981, XII, 314 S. - „Una storia veramente seria del nazionalismo 
italiano è ancora da scrivere", schrieb F. Gaeta 1965 (F. Gaeta, Nazionalis-


