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mus der 20er und 30er Jahre in Anführungsstrichen sprechen kann, sei dahin
gestellt. J .P . 

Piero Chiara, Vita di Gabriele D'Annunzio, Milano (Mondadori) 1978, 
478 S., Lit. 7500. - Aufgrund eines überaus reichen und bis heute zum Teil 
unveröffentlichten Quellenmaterials (vor allem Briefe und Tagebücher) ver
mag der italienische Schriftsteller Piero Chiara das Leben Gabriele D'Annun-
zios in einer Weise zu rekonstruieren, die nicht nur durch die vielen Details, 
sondern auch durch die Weite des Spektrums besticht. Der flüssige, leicht 
lesbare Stil trägt weiter dazu bei, die überaus komplexe und widersprüch
liche Gestalt D'Annunzios lebendig werden zu lassen. Fern jeglicher Hagio-
graphie scheut sich Chiara nicht, ausführlieh von den vielen Schwächen des 
Dichters zu sprechen. So berichtet er von seinem Verhältnis zu den vielen 
Frauen, von der Verschwendungssucht und den stetigen Geldsorgen> von 
D'Annunzios Eitelkeit und Sucht nach Publizität und Ruhm, von seinem 
Opportunismus. Nichts wird verschwiegen, keine Boshaftigkeit ausgelassen. 
Neben den vielen erotischen und anderen Abenteuern werden aber auch die 
Beziehungen zu den Politikern, Intellektuellen und Künstlern der Zeit re
feriert, von Giolitti zu Nitti und Mussolini, von Carducci zu Pascoü, von 
Mascagni zu Puccini, von Debussy zu Toscanini, von Barras zu Proust. 
Gabriele D'Annunzio prägte nicht nur eine ganze Epoche der italienischen 
Literaturgeschichte, er ist ganz allgemein von größter Bedeutung für das 
Verständnis der italienischen Gesellschaft um die Jahrhundertwende, einer 
Gesellschaft, die sich mit dem Dichter aus Pescara weitgehend identifizierte 
und ihn heroisierte. In D'Annunzio werden damit wie in einem Spiegelbild 
die Orientierungslosigkeit und der Wertrelativismus der gesamten Gesell
schaft deutlich, nur mühsam überdeckt durch eine forcierte, mit nationalisti
schen Tönen vermischte Theatralik, wie sie sich auch bei Mussolini wieder
findet. Es ist deshalb auch nicht weiter verwunderlich, daß D'Annunzio, 
durch fürstliche Geschenke bei guter Laune gehalten, für das faschistische 
Regime im Laufe der Zeit immer weniger eine Gefährdung darstellte. - So 
wie Piero Chiara streng genommen nicht zur Zunft der Historiker gehört, 
so überschreitet auch sein Buch die Grenzen der üblichen Geschichtsschrei
bung. Dennoch vermag es mehr als manche andere Bücher das Verständnis 
für die Zeit und den Geist zu vermitteln, die mitgeholfen haben, den Sieg 
des Faschismus zu ermöglichen. A. B. H. 

Giuseppe Prezzolini, Diario 1900-1941. Müano (Rusconi) 1978, 
680 S., Lit. 15.000. - Der italienische Schriftsteller Prezzolini veröffentlicht 
im vorliegenden Band Auszüge aus seinem Tagebuch, das seit 1941 in der 


