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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 
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Biblioteca Nazionale von Florenz hegt und im Jahre 2000 der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht werden soll. Bekannt wurde P. vor allem als Mitbegrün
der und Herausgeber bahnbrechender literarischer Zeitschriften wie 
„Leonardo** (1903, zusammen mit G. Papini) und „La Voce** (1908). 1925 
ging P. freiwillig ins Exil, weil er sich mit dem faschistischen Regime nicht 
einverstanden erklären wollte, zunächst nach Paris, dann nach New York, 
wo er 1929 Professor an der Columbia University wurde und die Casa Italiana 
betreute. Dennoch kann man P. nicht zu den konsequenten Gegnern des 
Paschismus rechnen. Die nun veröffentlichten Tagebuchnotizen verdeut
lichen diese schillernde Haltung. Bereits 1923 hatte P. als einer der ersten 
über Mussolini ein Buch geschrieben und darin dem Diktator viele gute Sei
ten abgewonnen. Auch in den folgenden Jahren blieb seine Kritik am faschi
stischen Regime sehr verhalten und schwächte sich mit den äußeren Erfol
gen Mussolinis zusehends ab. Das erlaubte es P., in den 30er Jahren wieder
holt das faschistische Italien zu besuchen, wo er mehrfach von Mussolini 
empfangen wurde. Führende Antifaschisten, wie Gaetano Salvemini hielten 
denn P. auch für einen Faschisten, der an der Casa Italiana Propaganda für 
das herrschende italienische Regime mache. So verwundert es nicht allzu 
sehr, daß P. Kommentare zum Abessinienkrieg und zur italienischen Inter
vention in Spanien z.B. sehr blaß sind und ihn als Sympathisanten der fa
schistischen Politik ausweisen. Angesichts der Kürze fragt man sich aller
dings, ob hier und anderswo nicht vieles weggelassen wurde. Die persön
lichen Probleme nehmen im Tagebuch den meisten Raum ein. Unerwarteter
weise greift P. immer wieder die Sinn- und Gottesfrage auf. Daneben stehen 
aber viele Berichte über Begegnungen mit wichtigen Persönlichkeiten wie 
Mussolini, Grandi, Soffici, Papini, Moravia. Und oft erweist sich P. als schar
fer Beobachter. Seine Notizen helfen deshalb durchaus, die italienische Ge
schichte in der 1, Hälfte des 20. Jahrhunderts besser zu verstehen. Auch 
wenn man gegenüber der Auswahl etwas mißtrauisch bleiben wird, so muß 
man dem Autor doch dankbar dafür sein, daß er sich mit 96 Jahren die 
Mühe gemacht hat, zwanzig Jahre vor Ablauf der Sperrfrist wesentliche 
Teile seines Tagebuches zu publizieren. A. B. H. 

Renzo De Feiice, La storiografia contemporaneista italiana dopo la 
seconda guerra mondiale, in: Storia contemporanea, 10 (1979) S. 91-108. -
Der Aufsatz gibt einen Vortrag wider, den D. 1978 in Sidney anläßlich der 
„First Australian Conference on Italian Culture and Italy today" gehalten 
hat. D. sieht die italienische Historiographie nach 1945, bedingt durch den 
Verlust der Großmachtstellung und durch die im Faschismus eingetretene 
relative Isolierung, charakterisiert durch 1) den weitgehenden Verzicht auf 


