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(Le Monnier) 1980,109 S., Lit. 3.000. - L. Salvatorelli (1886-1974) zählt mit 
seinen Arbeiten zur Geschichte des frühen Christentums, den Staat-Kirchen
beziehungen im 19. und 20. Jh., seinen Risorgimento-Forschungen und sei
nen großen national- und universalgeschichtlichen Überblicken zu den ein
flußreichsten Historikern Italiens in diesem Jahrhundert. Seine zusammen 
mit G. Mira verfaßte Geschichte Italiens in der Zeit des Faschismus hat bis 
heute den Rang eines Standardwerks seiner Art behauptet. Mit seiner lang
jährigen publizistischen Tätigkeit („Stampa", „Nuova Europa", „Il Mon
do") und seinem politischen Engagement repräsentiert er zugleich ein Cha
rakteristikum der italienischen Historiographie - die enge Verbindung zwi
schen Politik und Geschichte. Um die Figur Salvatorellis, der mit seiner 
Mischung aus liberaler Toleranz und humanistischer Prinzipientreue in Bio
graphie und Werk eine der nobelsten Traditionen italienischer Geistigkeit 
verkörpert, ist es seit seinem Tod still geworden. Nur wenige seiner Werke 
wurden neu- oder nachgedruckt (vgl. QFIAB 58, 1978, S. 693f.). Auch die 
vorliegenden, aus einer kleinen Tagung im Februar 1980 hervorgegangenen 
Beiträge (vgl. „Storia e Critica", 5/ S. 9, 6/ S. 17) sind mehr Erinnerungs
zeichen aus dem Freundeskreise als Neuansätze der Forschung. Es geht aus 
ihnen noch einmal hervor, welche wichtigen Anstöße Salvatorelli etwa der 
Risorgimento-Forschung oder der Faschismus-Interpretation gegeben hat. 
Der Band enthält außerdem elf Leitartikel Salvatorellis aus der Zeitschrift 
„La Nuova Europa" 1945/46, in denen er für eine große laizistisch-demo
kratische Mittelpartei als tragendes Element für ein künftiges republikani
sches Italien votierte. Die Beiträge zeigen die gleiche Weite der Horizonte, 
die gleiche analytische Schärfe und diagnostische Kraft wie die Artikel Sal
vatorellis aus den Jahren 1919-1925. Welche weiteren Schätze hier zu heben 
wären, läßt sich nur ahnen. Bedauerlicherweise aber scheint weder eine 
Werkausgabe noch eine Edition unveröffentlichter Texte oder Briefe in 
Vorbereitung zu sein, J. P. 

Mario Mazza, Crisi tedesca e cultura classica : intellettuali tra reazione 
e rivoluzione, Studi storici 21 (1980) S. 255-272. - Der an der Universität 
Bari lehrende Altphilologe Luciano Canfora, Herausgeber der Zeitschrift 
Quaderni Storici, hat seit einigen Jahren die Geschichte seines Faches und 
die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Politik im Zeitalter des Impe
rialismus zum Gegenstand seiner Studien gemacht. Neben zahlreichen Auf
sätzen sind daraus hervorgegangen die Veröffentlichungen „Cultura classica 
e crisi tedesca. GH scritti politici di Wilamowitz 1914-1931" (Bari 1977); 
„Intellettuali in Germania tra reazione e rivoluzione" (Bari 1979). Diesen 
Studien ist der Literaturbericht Mazzas gewidmet. Canfora untersucht an-
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hand von E. Meyer, E. Schwartz, U. Wilamowitz u.a., in welchem Maße die 
deutsche Altphilologie und Althistorie mit ihrem nationalkonservativen, 
elitären Kulturbegriff, ihrem Antidemokratismus und ihrem Antiparlamen-
tarismus zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen haben. Wila
mowitz z.B. gehörte nach 1914 zu den schärfsten Verfechtern des Sieg
friedens, zählte zu den Mitbegründern der Vaterlandspartei und den Ur
hebern der Dolchstoßlegende. Er empfand den November 1918 als „Selbst
zerstörung4* und „Selbstentmannung** des deutschen Volkes. Dem Weimarer 
Staat, einer „feigen Ochlokratie** stand er mit Unverständnis und Haß 
gegenüber. Die Arbeiten Canforas enthalten zahlreiches, seit ihrem Erschei
nen in der damaligen Tagespresse nicht mehr nachgedrucktes Material, so
wie unveröffentlichte Briefwechsel. Nicht mehr berücksichtigt bei Mazza 
sind die letzten Veröffentlichungen von L. Canfora: „La Germania di Ta
cito da Engels al Nazismo** (Napoli 1979), und „Ideologie del classicismo*' 
(Torino 1980). J. P. 

Enrico Corradini, Scritti e discorsi 1901-1914, a cura di Lucia 
Strappine, Piccola Biblioteca Einaudi 392, Torino (Einaudi) 1980, LIX, 
276 S., Lit. 9.800. - C, Schauspielautor, Romancier, Publizist, Gründer und 
Herausgeber der Zeitschriften „Marzocco", „Il Regno'* und „Idea Nazio
nale*', Mitbegründer der Associazione Nazionalista Italiana (1910), war eine 
der prägenden Integrationsfiguren des frühen italienischen Nationalismus. 
Sein Freund L. Federzoni nannte ihn rückblickend „suscitatore e animatore 
geniale". In der Zeit des Faschismus erging es C. ähnlich wie den Propheten 
der konservativen Revolution im nationalsozialistischen Deutschland: als 
Senator und Staatsminister unter die „apostoli del fascismo" aufgenom
men, sah er sich faktisch marginalisiert und von jeder politischen Mitwir
kung ausgeschlossen. 1931 starb er enttäuscht und verbittert. Aus seinem 
Nachlaß sind scharf kritische Urteile über das absolutistische, diktatorische 
Persönlichkeitsregiment Mussolinis mit seinen verheerenden Auswirkungen 
auf die Nation bekannt geworden. Gleichzeitig aber feierte er ihn als „duce 
dell'Italia vittoriosa" und als „uomo di missione storica". Die vorliegende 
Auswahl bringt Texte aus früheren Sammlungen von Reden und Schriften 
(La vita nazionale, 1907, Discorsi politici, 1923). Es handelt sich aber kaum 
um eine Wiederentdeckung. Als Theoretiker eines antiegalitären, anti
sozialistischen, aristokratischen Konservativismus steht C. weit hinter ver
gleichbaren Erscheinungen des übrigen Europa (etwa Maurras, Spengler, 
Moeller van den Brück) zurück. Seine Überlegungen über eine zeitadäquate 
Antwort auf die Herausforderungen des massendemokratischen Zeitalters 
muten vielfach sogar altfränkisch an. Sein weitgehend statisches Denken 


