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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-
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mo italiano, Napoli 1965, S. 5). Kaum anders urteilt fünfzehn Jahre später 
Vivarelli, dem man die Initiative zu der Florentiner Tagung 1979 verdankt. 
Das Thema des Nationalismus „nell'ambito della storia italiana . . . è stato 
tutto sommato assai trascurato" (S. VII). Gaeta hatte 1965 auch schon die 
Richtung aufgezeigt, in die die künftigen Forschungen zu gehen hätten: der 
geistes- und ideologiegeschichtliche Ansatz sollte bereichert werden durch 
eine Wirkungs- und Organisationsgeschichte des Nationalismus. Auf diesem 
Feld ist bis heute wenig geschehen. Auch die Florentiner Tagung blieb 
weitgehend im ideengeschichtlichen Bereich, versuchte jedoch, das Thema 
durch einen interdisziplinären, literaturgeschichtliche und philosophische 
Aspekte miteinbeziehenden Ansatz neu zu beleuchten. N. Bobbio (La cul
tura fra Ottocento e Novecento) behandelte den Wandel, den das Nationalis
musphänomen im historiographischen Urteil erfahren hat. Von einer über
schwenglich positiven Bewertung in der Zeit des Faschismus ist das Pendel 
ausgeschlagen bis zu einer radikalen Ablehnung und Verurteilung. F. 
Gaeta (Dalla nazionalità al nazionalismo) gab eine glänzende begriffsge
schichtliche Darlegung des Problems der Nation im europäischen Rahmen. 
Der Beitrag von G. Busino (Il nazionalismo italiano e il nazionalismo euro
peo) bot einen ersten, organisationsgeschichtliche und lesersoziologische 
Aspekte miteinbeziehenden Einblick in ein größeres Forschungsvorhaben 
über die Abhängigkeiten des italienischen Nationalismus von ähnlichen Be
wegungen im übrigen Europa. Die Literaturhistoriker Contorbia und Mad-
rignani untersuchten die nationalen Motive im literarischen Werk von Serra, 
Boine und Corradini. Weitere Beiträge stammten von V, Castronovo, L. 
Mangoni, C. Cesa und G. Landucci. Vor allem in den Vorträgen der beiden 
Letztgenannten wurde deutlich, wie groß die Einflüsse des positivistischen 
Denkens, vor allem über den Sozialdarwinismus, auf den Nationalismus 
gewesen sind. J. P. 

Renato Bertacchini , Le riviste del Novecento. Introduzione e guida 
allo studio dei periodici italiani. Storia, ideologia e cultura, Firenze (Le 
Monnier) 31980, 248 S., Lit 4.500. - Der Bd. bietet einen hilfreichen Leitfa
den durch die vielschichtige Zeitschriftenkultur Italiens von der Jahrhun
dertwende bis in die theoriefreudigen 60er Jahre. Die wichtigsten Periodica 
als Organe ideologischer Selbstdarstellung der verschiedenen philosophi
schen, künstlerischen und politischen Gruppen und Strömungen unseres Jh. 
(Nationalisten, Futuristen, Sozialisten, Modernisten, die Kreise um Croce, 
Gobetti und Gramsci, Faschisten, die geistigen Strömungen der Nach
kriegszeit) werden in jeweils kurzen Kapiteln vorgestellt; zentrale program
matische Artikel sind paraphrasiert wiedergegeben. Der Benutzer findet 


