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sehen Presse, die zu Worte kommt, steht im Zentrum das Sprachrohr der 
1910 vom Dreigestirn Enrico Corradini, Francesco Coppola und Luigi 
Federzoni gegründeten Associazione nazionalista italiana, d. h. die Wochen
zeitschrift L’Idea Nazionale (seit 1911). Zur Redaktion gesellten sich noch 
Maurizio Maraviglia, der eines Tages Mitglied der faschistischen Parteilei
tung und des Großen Rates wurde, und der aus dem Sozialismus hervor
gegangene Roberto Forges Davanzati, 1924 Generalsekretär des P. N. F. 
Wiederabdrucke von Artikeln erfolgten allerdings auch aus den Zeitschriften 
Idea imperiale, II Dovere nazionale, La Reazione (mit einem Beitrag von 
Armando Zanetti von 1921) und Politica (gegr. 1918 von Coppola und 
Alfredo Rocco, der anfangs mit dem Sozialismus sympathisiert hatte, dann 
zum Nationalismus überging und schließlich im faschistischen Italien Ju
stizminister wurde). Außer ihnen (viele Beiträge sind anonym) seien als 
Autoren noch genannt: Ugo d’Andrea, später Redakteur der Critica faseista, 
Guido De Ruggiero mit einer einzigen Tirade vom Oktober 1914 gegen die 
barbari tedeschi, Roberto Cantalupo, seit 1923 Mitglied des P. N. F. und 
Diplomat, Francesco Ercole, Historiker und später faschistischer Erzie
hungsminister, und Attilio Tamaro, Diplomat. Mit wenigen Ausnahmen 
(Guido De Ruggiero) sind alle zum Faschismus übergegangen, der die ganze 
Bewegung samt der L’Idea Nazionale assorbierte. Gaeta unterscheidet daher 
drei Entwicklungsphasen dieses organisierten Nationalismus: bis zum Kon
greß von Florenz 1910, bis zu jenem in Mailand 1914 und bis zur Fusion 
mit dem Faschismus 1923. Bei der Lektüre der Artikel wird man zwischen 
Beklemmung (über so viel Engstirnigkeit bei Männern, die ein Universitäts
studium absolviert hatten) und Heiterkeit (über so viel Torheit) und Ärger 
(über so viel falsche Rethorik, Überheblichkeit und Größenwahn) hin- und 
hergeworfen. Trotzdem schulden wir dem Herausgeber dafür Dank, daß er 
die nationalistischen Machwerke hervorgeholt und sie in einer handlichen 
Ausgabe der Forschung zur Verfügung gestellt hat. H. G.

Giorgio Levi Deila Vida, Fantasmi ritrovati. Neri Pozza Editore, 
Venezia 1966. 254 S. (= Nuova Biblioteca di Cultura 29). - Beim Anblick 
des Titels stutzt man und fragt sich erstaunt, ob der in Venedig geborene 
Orientalist von internationalem Rang noch in hohem Alter der Wissenschaft 
untreu geworden sei. Doch der Untertitel auf dem Schutzumschlag belehrt 
sogleich den Kenner, daß er es nicht mit einem Roman zu tun hat. Levi 
Deila Vida hat vielmehr seinen Freunden und Bekannten die Autobiographie 
gleichsam als Geschenk zum 80. Geburtstag überreicht, den er am 22. August 
1966 in voller geistiger Frische feiern konnte - ein Tag, der übrigens auch 
in Deutschland nicht unbemerkt vorüberging, aus Gründen, die freilich in
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keinem Zusammenhang mit seinem Ruf der , .Deutschfreundlichkeit“ stehen 
(s. Franz Babinger, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 22. August 1966, 
Nr. 193, S. 16 mit einer hervorragenden Porträtzeichnung von Ernst Haider 
und in: Süddeutsche Zeitung 20./21. August 1966, Nr. 199, S. 8). Unter all 
den vom Verlag aufgeforderten italienischen Schriftstellern, ihre Lebens
erinnerungen zu schreiben, leistete nur L. D. V. Folge: Als wohl einer von 
wenigen konnte er reinen Gewissens Rückschau auf sein Leben halten. Um so 
dankbarer müssen wir ihm sein, daß er die Mühe nicht gescheut hat, das 
festzuhalten, was ihm erinnerungswürdig erschien, und dieses ist für sein an 
Entsagungen und Enttäuschungen reichem Gelehrtenleben nicht wenig. 
Der dem „brüderlichen Freunde“ (und Historiker) Luigi Salvatorelli ge
widmete Band beginnt - nach einem Präludium - mit dem Bericht über die 
für Leone Caetani, Fürst von Teano, an den Annali dell’Islam geleistete 
Arbeit in jungen Jahren. Man erfährt manche unbekannte Einzelheit über 
das eigenartige und im Grunde unglückliche Leben jenes berühmten Histori
kers des Islam, der 1926 freiwillig nach Britisch-Kolumbia auswanderte, als 
Holzfäller arbeitete und 1935 dort verstarb. Der zweite Abschnitt schildert 
nicht nur die Begegnungen mit den Modemisten wie Giovanni Semeria, 
Giovanni Genocchi und Ernesto Buonaiuti, sondern wirft auch ein Licht 
auf das religiöse Suchen des Vf. selber. Wichtig sind auch die Aussagen über 
die Beweggründe Buonaiutis, 1931 den Eid auf die faschistische Regierung 
zu verweigern (S. 141), denn sie führen über das hinaus, was uns Buonaiuti 
in seinen Lebenserinnerungen (II Pellegrino di Roma) hinterlassen hat. Mit 
den „Colloqui di Giugno“ betritt der Leser endgültig politischen Boden. 
Schon in den Jahren 1919 bis 1922 hatte L. D. V. scharfsinnige Zeitungs
artikel zu politischen Tagesfragen veröffentlicht, aber nicht in der Absicht, 
sich in die Politik zu stürzen, sondern in der Überzeugung - und das sind 
beherzigenswerte Worte - che fosse dovere di ogni cittadino ... di assumere 
un atteggiamento non equivoco e delle responsabilitä precise in circostanze 
cosl gravi per la salute della patria (S. 171-172). Nach der Entführung 
Matteottis bat Salvatorelli in Turin seinen Freund, einige Politiker in Rom 
über die Lage und ihre Zukunftsprognosen zu interviewen. Eindrücklich 
sind die Gespräche mit Giovanni Amendola, Claudio Treves, Benedetto 
Croee und Carlo Sforza, die einmal mehr sowohl die erfolgversprechende 
Abwehrmöglichkeit aufzeigen als auch das schicksalhafte Versagen der 
Gegner des Faschismus verdeutlichen. Ob L. D. V. freilich Croee völlig 
gerecht wird, wenn er dessen Haltung gegenüber dem Faschismus nur auf 
die Angst des Großgrundbesitzers vor Enteignung durch kommunistische 
Diktatoren zurückführt, möge dahingestellt bleiben. Sicherlich war das be
dingte Vertrauensvotum des Senates für Mussolini politisch naiv, aber der
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Senator Croce - und L. D. V. erkennt dies voll und ganz an - hat danach 
die Konsequenzen gezogen. Das letzte Kapitel - von einem echten gentil- 
uomo als „II collega Gentile“ betitelt - gilt der Figur des politisierenden 
Philosophen, fragwürdig als Mensch und faschistischer Erziehungsminister. 
Die politische Ahnungslosigkeit (oder steckte nur ein historistisch verbräm
ter Ehrgeiz dahinter ?) zeigt sich am besten in den von L. D. Y. überlieferten 
Worten Gentiles: „II fascismo e una realtä dalla quäle non possiamo 
prescindere in nessun modo: negandolo ci mettiamo fuori della storia; . . . 
dobbiamo entrare nel fascismo per conquistarlo dal di dentro“ (S. 231 u. 
248). Und der Kommentar L. D. V’s dazu hat nichts an seiner Gültigkeit 
eingebüßt: „Nel far gettito dell’ideale di libertü Gentile peceava di simonia, 
peccato contro lo Spirito che non e perdonato mai“ (S. 248). Das waren 
keine 1966 eingefallenen Worte, denn L. D. V. hat 1931 bewiesen, daß er 
nicht gewillt war, die Sünde wider den Geist zu begehen: Wie er (und mit 
ihm 11 andere Universitätsprofessoren) den Eid auf den Faschismus ver
weigerte, das berichtet er fast beiläufig im gleichen Kapitel auf S. 238-244. 
Der Entschluß, einer schmählichen und erniedrigenden Erpressung nicht 
nachzugeben, sondern — koste es, was es wolle! - zu widerstehen, das ist 
es gerade, was sein Leben und dasjenige seiner Gesinnungsfreunde adelt. 
L. D. V. hat uns eine Autobiographie sui generis geschenkt, die in ihrer 
Bruchstückhaftigkeit (leider erfahren wir nichts über seinen Aufenthalt 
im amerikanischen Exil) zweifellos die wesentlichen Züge und Erlebnisse 
enthält. Bescheidenheit und Selbstkritik paaren sich mit Wahrheitshebe 
und Gedächtnisstärke (wo sie versagt, gesteht er es mit Freimut), so daß 
die spontan niedergeschriebenen Erinnerungen ihren Quellenwert besit
zen. Sie sind als Zeugnis eines Zeitgenossen vor allem für den Modernismus 
und die Anfangsjahre des Faschismus unentbehrlich und vermitteln - 
ebenso wie die Briefe Adolfo Omodeos (s. QF 44, 1964, 582) - Einblicke 
in die noch wenig untersuchten Universitätsverhältnisse der zwanziger 
Jahre. H. G.

Piero Melograni, Bibliografia orientativa sul fascismo, in: II Nuovo 
Osservatore, Nr. 50, maggio 1966, S. 421 ff. und Nr. 56/57, novembre- 
dicembre 1966, S. 963 ff. veröffentlicht an leider sehr entlegener Stelle die 
erste einführende Bibliographie zum Faschismus, die wissenschaftlich be
friedigen kann. Es werden sowohl die zeitgenössischen Quellen und Quel
lensammlungen erschlossen wie die wichtigste Literatur seit 1945. Im 
ersten Teil der Bibliographie wird Literatur zum Faschismus im allgemeinen, 
zur Innen- und Außenpolitik des Faschismus 1919-1945 aufgeführt. Der 
zweite Teil führt, besonders ausführlich, in die Probleme der faschistischen


