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diesen aufrechten Demokraten und Vertreter einer von Verantwortung ge
gen das Volk geprägten laizistischen Kultur der Vergessenheit entrissen zu 
haben, die in keiner Weise seiner Wirkung auf die Zeitgenossen entspricht. 
Erinnert sei an seine vieldiskutierten Hauptwerke „Il socialismo contempo-
raneo", eine Auseinandersetzung mit dem in seinen Augen unreifen Sozialis
mus, „Settentrionali e Meridionali", ein Buch, das ihn als überzeugten Meri-
dionalisten aufweist, und „Latini e Anglosassoni. Razze inferiori e razze 
superiori", wo er den Rassismus in die Schranken weist, ferner an seine 
einflußreiche Zeitschrift „Rivista popolare", aber auch an seine politische 
Tätigkeit, angefangen von seinem Kampf gegen Crispi bis zum Interventio
nismus der Jahre 1914/1915. Wenn seine politische Einstellung merkwürdig 
schillert zwischen Sozialismus, Radikalliberalismus und Republikanismus, 
so deswegen, weil er von keiner dieser Gruppen voll vereinnahmt werden 
konnte. Er blieb ein Mann des Risorgimento in der Tradition Mazzinis, 
Cattaneos, Garibaldis. Sein höchstes politisches Ziel war die Volkssouve
ränität. Daß er am Ende seines Lebens, nach der Enttäuschung von Krieg 
und Kriegsende, 1921, die faschistische Bewegung begrüßte, wird verständ
lich, wenn man erfährt, daß er im Faschismus - ganz im Sinne der Thesen 
De Felices — eine Volksbewegung, einen neuen „garibaldinismo" erblickte. 
— Um die weitgestreute Wirksamkeit Colajannis anzudeuten, seien die Titel 
einiger der 23 Beiträge des Convegno angeführt: M. Ganci , La personalità 
culturale e politica di Napoleone Colajanni; M. T e s o r o , L'azione politica di 
Napoleone Colajanni (1890-1914); A. Colombo, Colajanni e il socialismo 
nel dibattito di fine secolo; G. A n g e l i n i , Colajanni e la questione meridio
nale; L. L o t t i , Il Partito Repubblicano dal 1895 al 1921; G. Sola , La 
sociologia di Napoleone Colajanni; E. Gucc ione , Napoleone Colajanni e i 
Cristiani-sociali; D. P a c e l l i , Colajanni e Salvemini: due prospettive tra 
società e politica; F . Del la P e r u t a , Napoleone Colajanni e il problema 
dell'alcolismo; G. De S t e f a n i , Napoleone Colajanni e la crisi del primo 
dopoguerra italiana. 0 . W. 

Giovanni Papini. Atti del Convegno di studio nel centenario della nas
cita, Firenze 4 - 5 - 6 febraio 1982, a cura di S. Gen t i l i , Milano (Vita e 
Pensiero) 1983, 363 S., Lit. 22.000. - Papini, enfant terrible, geliebt und 
gehaßt, Avantgardist, Aktivist, Pragmatiker, Irrationalist, Mystiker, Ka
tholik, Faschist — man kann an ihm nicht vorbei. Dies zeigen vorliegende 
Beiträge eines Convegno zu seinem 100. Geburtstag, den die Mailänder 
katholische Universität veranstaltet hat. Bezeichnend, daß sich die meisten 
Beiträge auf die ersten 15 Jahre des 20. Jahrhunderts beziehen, wo Papini 
an der Spitze von Gesinnungsgenossen im Kontakt mit anderen Kulturen, 
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mit Frankreich vor allem, aber auch mit Nietzsche (dem „einzigen großen 
Deutschen nach 1870") einen intellektuellen Neuaufbruch vorangetrieben 
hat (vgl. G. L u t i , Papini e la cultura italiana del primo Novecento; J. 
L o v r e g l i o , Papini e la Francia; A. S a n t u c c i , Papini e il pragmatismo; F . 
De M a r i a , Papini e la avanguardie; C. R o s s o , Papini e Bergson; F . P i g a , 
Papini e Nietzsche; L. Ba ldacc i , Papini e L' esperienza futuristica). Auch 
die durch ein ganzes Leben dauernde Fehde mit Croce kommt zur Sprache, 
in der weit über einen persönlichen Streit hinaus die Unversöhnbarkeit 
zweier grundverschiedener Kulturen sichtbar wird (G. I n v i t t o , Papini e 
l'idealismo italiano). Nicht uninteressant sind auch die Beiträge von F. Sa-
l i m b e n e , Giovanni Papini e Giovanni Amendola, und von R. T o r d i , Gio
vanni Papini e la psicoanalisi, die über die Gemeinplätze hinausweisen, die 
immer wieder über Papini geschrieben werden. Allerdings wird das große 
Schweigen zu Papini nach seiner „Bekehrung" zum Katholizismus (und zum 
faschistischen Papini) nur an wenigen Stellen durchbrochen. Hervorzuheben 
in diesem Zusammenhang jedoch M. C i l i b e r t o , Tra „societas Christiana" e 
cesarismo: Giovanni Papini. E r macht auch deutlich, daß die „Bekehrung" 
keineswegs einen Bruch bedeutete. Alles war schon da in Papini und findet 
jetzt seine religiös-ideologische Einkleidung. Sein Kampf gegen den Parla
mentarismus und die Demokratie wird identisch mit dem Kampf gegen den 
vom Satan verderbten Menschen, der nur gerettet werden kann durch die 
societas perfecta Christiana. Darin liegt die Sendung Italiens und seiner 
Kultur, die Papini bereits zu Beginn des Ersten Weltkriegs in fanatischen 
Ausfällen gegen Deutschland predigte . . . Man versteht, daß sich auch die 
heutigen italienischen Katholiken mit dem katholischen Papini schwer tun. 

0 . W. 

Antonio R é p a c i , Da Sarajevo al „maggio radioso". L'Italia verso la 
prima guerra mondiale, Milano (Mursia) 1985, 575 S., Lit. 34.000. - Nach
dem zu dem Thema von gewichtigen Historikern schon alles gesagt schien, 
ist dieses für einen weiteren Leserkreis geschriebene Buch eine echte Über
raschung. Es ist ein fleißiges und zugleich ungemein lebendiges Buch. Be
stechend die Fähigkeit des Vf., gediegene wissenschaftliche Arbeit mit der 
Kunst des Erzählens zu verbinden. Doch vielleicht liegt die eigentliche Be
deutung des Buches anderswo. Es ist ein tendenziöses Buch im besten Sinne 
des Wortes. Auch wenn man nicht mit allen Schlußfolgerungen einverstan
den ist und den Verfasser nicht von Vereinfachungen freisprechen kann, 
wird man es ihm zum Verdienst anrechnen müssen, daß er angetreten ist, 
zählebige Mythen zu entlarven. Entschieden weist er auf Grund der Quellen 
die Ansicht zurück, der Erste Weltkrieg sei der „letzte Krieg des Risorgi-


