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DIE REZEPTION MAX WEBERS IN ITALIEN (1906Ð1948)

Einige Randbemerkungen

von

INNOCENZO CERVELLI*

1. Einflüsse Webers in Italien zu seinen Lebzeiten. Ð 2. Erste genauere Kennt-
nisse der Weberschen Theorie. Ð 3. Die Übersetzung der „Protestantischen
Ethik“. Ð 4. Antonio Gramsci und die „Protestantische Ethik“. Ð 5. Amintore
Fanfani und die „Protestantische Ethik“. Ð 6. Vertiefung der wissenschaftli-
chen Debatte in den 40er Jahren.

1. In einem Brief vom 11. Juli 1905 schrieb Karl Vossler an Bene-
detto Croce, er habe ein Exemplar der „Logik“ Prof. Max Weber gege-
ben, einem der besten Köpfe in Heidelberg, der in den Ferien Ihre

Arbeit lesen wird.1 Ein Jahr später wandte sich Croce an Vossler:
Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen wegen einer Reihe von Zwischenfäl-

len so lange nicht geschrieben und auch nicht gedankt habe für die

beiden kleinen Schriften von Weber, die ich erhalten und gelesen

habe. Ist das derselbe Weber, der über die Römische Agrargeschichte

geschrieben hat? Bitte grüßen Sie ihn von mir und sagen Sie ihm,

daß ich ihm die demnächst erscheinende Neuauflage meiner ökono-

mischen Arbeiten über Marx schicken werde.2

* Übersetzung von Gerhard Kuck.
1 Carteggio Croce-Vossler 1899Ð1949, Bari 1951, hier zitiert nach der deutschen

Ausgabe: Briefwechsel Benedetto CroceÐKarl Vossler, BerlinÐFrankfurt
a. M. 1955, S. 79; zitiert auch in D. Col i , Croce, Laterza e la cultura europea,
Bologna 1983, S. 82 Anm. 79.

2 Brief vom 12. Juli 1906, in: Briefwechsel CroceÐVossler (wie Anm. 1) S. 116,
zitiert auch in Col i , Croce, Laterza e la cultura europea (wie Anm. 1) S. 82 f.
Anm. 79. Bei den beiden erwähnten Schriften könnte es sich handeln 1. um
den zweiten Teil des Aufsatzes über Knies, „Knies und das Irrationalitätspro-
blem“, wo Croces Ästhetik und Logik (vgl. unten, Anm. 13) zitiert wurden,
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402 INNOCENZO CERVELLI

Die „Römische Agrargeschichte“, die Max Weber bereits 1891
mit 27 Jahren veröffentlicht hatte, erschien 1907 wahrscheinlich auf
Anregung des Althistorikers Ettore Ciccotti in Vilfredo Paretos ange-
sehener Reihe „Biblioteca di storia economica“ in italienischer Über-
setzung. Pareto hatte schon im Vorwort zu dieser Reihe darauf hinge-
wiesen, daß „die vorliegende Reihe das Werk zweier Autoren ist; doch
ungleich ist der Anteil an diesem gemeinsamen Unternehmen: groß
der von Prof. Ciccotti, eher beschränkt mein eigener.“3 Weber wird
später im Literaturteil der erweiterten Fassung seiner Studie „Agrar-
verhältnisse im Altertum“ (1909) auf Ciccottis „Il tramonto della
schiavitù nel mondo antico“ (1899) verweisen und den Einfluß hervor-
heben, den ein Klassiker zur Abschaffung des Sklaventums auf diese
Arbeit ausgeübt hat: „(. . .) ferner, über die Sklaverei speziell: Cicotti’s
,Tramonto della schiavitù nel mondo antico‘, eine Anwendung der Ge-
sichtspunkte von Cairnes’ ,Slave Power‘ auf antike Verhältnisse, die
(trotz einer gewissen Unschärfe und Pointelosigkeit) zweifellos er-
heblichen Wert hat (. . .).“4

Die Beziehung zwischen dem deutschen und dem italienischen
Soziologen beschrieb der Pareto-Kenner Giovanni Busino als ein „von

und 2. um die „Kritischen Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftli-
chen Logik“, die eine Auseinandersetzung mit Eduard Meyer enthalten. Beide
Schriften wurden 1906 gedruckt und befinden sich in Croces Bibliothek; ich
danke Frau Marta Herling für die Nachprüfungen. Die zweite Auflage von B.
Croce, Materialismo storico ed economia marxistica, erschien in Mailand
1907.

3 V. Pareto, Proemio alla Biblioteca di storia economica (1903), in: Scritti
sociologici e minori, hg. von G. Busino, Torino 1980, S. 242; vgl. L. Capo-
grossi Colognesi , Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di
Max Weber, Roma-Bari 1990, S. 34 f. (die Arbeit von Capogrossi Colognesi ist
meines Wissens die beste, die es auf italienisch über den Althistoriker Weber
gibt: vgl. beispielsweise das 1. Kapitel über die „Römische Agrargeschichte“
und das 10. Kapitel über Max Weber und Theodor Mommsen; zur „Römischen
Agrargeschichte“ vgl. im übrigen auch das Vorwort von Emilio Sereni zur
Mailänder Ausgabe 1967).

4 M. Weber, Agrarverhältnisse im Altertum, in: Handwörterbuch der Staatswis-
senschaften, Bd. 1, Jena 31909, S. 52Ð188, hier S. 183. Vgl. E. Ciccott i , Il
tramonto della schiavitù nel mondo antico, Bd.1, Bari 1977, S. 31 Anm. 2
(Vorwort des Autors zur Ausgabe von 1940), S. IX und vor allem S. LVI ff. zu
John E. Cairnes (Einleitung von M. Mazza).
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Geheimnissen umgebenes Rätsel;“5 diese Äußerung paßt im übrigen
zu der damals durchaus gängigen Annäherung der beiden Namen. Ro-
berto Michels nannte Weber und Pareto 1934 beispielsweise „zwei
zeitgenössische Kolosse, die sich nie persönlich getroffen und auch
nichts voneinander gelesen hatten.“6 Interessant ist die Formulierung
in einer 1926 im „Giornale degli economisti“ erschienenen Rezension
des Juristen Gustavo Del Vecchio, die Marianne Webers Biographie
ihres Mannes (1926) und Karl Jaspers’ Aufsatz über Weber (1921) zum
Gegenstand hat: „Die in Italien vorherrschende kritische Tendenz in
Philosophie, Geschichte und Ökonomie erlaubt keine problemlose
Rezeption von Lehren, in denen Informationsmenge und gewagte Syn-
thesen eine detaillierte Erarbeitung der spezifischen Zusammenhänge
bei weitem übertreffen. Doch wenn einige jüngere Tendenzen anhal-
ten, wie sie sich in großartiger Weise in Paretos Soziologie gezeigt
haben, verdient es Max Weber wie nur wenige andere Autoren deut-
scher Zunge, daß die Italiener sich für ihn interessieren und sich mit
ihm auseinandersetzen.“7 Mit anderen Worten: Ähnlich wie bei Pa-
reto, dessen Soziologie schließlich Eingang in die italienische For-
schung gefunden hatte, könne auch gegenüber Webers Theorien trotz
ihres enzyklopädisch-universalen Charakters jeder Vorbehalt aufgege-
ben werden. Wie der Zufall spielte, erschien in den von Ugo Spirito
und Arnaldo Volpicelli herausgegebenen „Nuovi studi di diritto, eco-
nomia e politica“ 1927/28 ein Aufsatz von Spirito über Vilfredo Pareto
und 1931/32 die italienische Übersetzung von Webers „Protestantische
Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“.

Doch zurück zu den Kontakten zwischen Croce und Weber und
zum Jahr 1907: Am 13. Oktober schrieb Vossler an Croce: Weber hat

Ihr ökonomisches Buch noch nicht gelesen, weil er vorerst andere

5 G. Busino, Gli studi di Vilfredo Pareto oggi, Roma 1974, S. 317.
6 Nuova collana di economisti stranieri e italiani, unter der Leitung von G.

Bottai und C. Arena, Bd. 12: Politica ed economia, hg. von R. Michels,
Torino 1934, S. XXXII (Vorwort). Michels erinnerte dann in seinem Nekrolog
für Max Weber daran, daß dieser unter den zeitgenössischen Italienern allein
Achille Loria und Gaetano Mosca namentlich genannt habe; vgl. Nuova Anto-
logia, Nov.ÐDez. 1920, S. 360.

7 Zitiert nach L. Ornaghi , Stato e corporazione, Milano 1984, S. 45 Anm. 55.
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Verpflichtungen hat, doch sagt er mir, daß er wahrscheinlich eine

kleine Besprechung darüber schreiben wird.8 Im Spätsommer 1908
trafen sich Weber und Croce, der „Gast bei den Vosslers“ war, auf dem
Internationalen Philosophen-Kongreß in Heidelberg. Croce notierte in
seinen „Taccuini di lavoro“ keinen Namen von ausländischen Kolle-
gen, die er bei dieser Gelegenheit kennengelernt hatte.9 Weber hinge-
gen kannte vor dem Treffen in Heidelberg Croces „Estetica“, die er
„der Bequemlichkeit halber“ in der deutschen Übersetzung von 1905
gelesen hatte, und dessen „Logica“, die ihm Karl Vossler hatte zukom-
men lassen.10 Beide Arbeiten erwähnte er in seinem zweiten Aufsatz
über Karl Knies (1906) in „Roscher und Knies und die logischen Pro-
bleme der historischen Nationalökonomie“ (1903Ð1906).11 Außerdem
besaß er Croces Schrift „Materialismo storico ed economia marxi-
stica“.12 In einer zweiten und letzten Phase der Beziehungen zwischen
Croce und Weber ging es um die italienische Übersetzung der Studie
„Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland“ (1918) für
Laterza. Erst zehn Jahre nach dem Treffen in Heidelberg erinnerte
sich Croce wieder an Weber, nach der Veröffentlichung von dessen

8 Briefwechsel CroceÐVossler (wie Anm. 1) S. 127. 1907 erschien Webers Auf-
satz „R. Stammlers ,Überwindung‘ der materialistischen Geschichtsauffas-
sung“ und interessanterweise bezieht sich ein ganzes Kapitel von Croces „Ma-
terialismo storico ed economia marxistica“ auf Rudolf Stammler; Webers Auf-
satz als „Separat-Abdruck“ aus dem „Archiv für Sozialwissenschaft und So-
zialpolitik“ befindet sich in Croces Bibliothek (erneut danke ich Frau Marta
Herling für die Nachprüfung). Weber überreichte ihn Croce möglicherweise
bei ihrem Treffen von 1908 (vgl. unten Anm. 9 und 11), nachdem der deutsche
Soziologe das gemeinsame Interesse für Stammler festgestellt hatte.

9 B. Croce, Taccuini di lavoro 1906Ð1916, Napoli 1987, S. 122 f., unter dem
Datum vom 30. und 31. August und vom 1.Ð5. September 1908.

10 Vgl. Anm. 1.
11 M. Weber, Saggi sulla dottrina della scienza, eingel. und hg. von A. Roversi ,

Bari 1980, hier zitiert nach dem Original: Gesammelte Aufsätze zur Wissen-
schaftslehre, 2. durchges. und erg. Aufl. besorgt von J. Winckelmann,
Tübingen 1951, S. 109, Anm. 1, und S. 123, Anm. 1 und 2. Webers Einwände
gegen Croces Verständnis von „Anschauung“ und „Begriff“ behandele ich hier
schon deshalb nicht, weil mir die philosophischen Fachkenntnisse fehlen
(vgl. dazu P. Rossi , Lo storicismo tedesco contemporaneo, Torino 1956,
S. 192).

12 Vgl. Anm. 2 und 8.
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Schrift „Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland“;
obgleich er sie ganz offensichtlich noch nicht gelesen hatte, wollte er
sich für ihre Übertragung einsetzen. In diesem Sinne schrieb er am
18. Oktober 1918 an den Verleger Giovanni Laterza: „Zwischenzeitlich
habe ich gelesen, daß Max Weber, den ich persönlich kenne, einer
der intelligentesten und feinsten Autoren Deutschlands, Ratgeber und
Führer des neuen Kanzlers Maximilian von Baden, ein 300seitiges
Buch über die Demokratie in Deutschland veröffentlicht hat. Es ist
vor zwei Monaten erschienen. Es sofort zu veröffentlichen, das wäre
ein Volltreffer. Ich habe schon über den Senat Schritte eingeleitet, um
es zu erhalten, und vielleicht bin ich der erste in Italien, der es haben
wird.“13

Am 12. November 1918 schrieb Croce an Giovanni Laterza: „Ich
schicke Ihnen Webers Buch, das ich vermutlich als erster in Italien
gelesen habe. Es ist sehr wichtig, und man müßte es sofort heraus-
bringen. Es käme ein Bändchen von 200 Seiten zustande. Wenn Ihr
dort unten jemanden habt, der es für Euch übersetzt, um so besser.
Ruta könnte es sehr gut übersetzen; aber er müßte es in einem Monat
übersetzen; und nach und nach das Manuskript schicken (. . .) Ich
schicke Ihnen das Exemplar von Weber, das dem ,Senat‘ gehört; sor-
gen Sie dafür, daß man es nicht schlecht behandelt (. . .).“14

Auf dieses Plädoyer folgte fünf Tage später eine bedeutsame
Wertschätzung: „Sie haben Webers Bändchen Ð äußerst wichtig und
sofort zu übersetzen Ð und den Begleitbrief erhalten. Das Bändchen
hat mich den wichtigsten Grund für die deutsche Niederlage erkennen
lassen. Das Fehlen der parlamentarischen Freiheit hat dort die Heran-
bildung von ,Politikern‘ verhindert, und auch die besten Beamten sind

13 Benedetto CroceÐGiovanni Laterza, Carteggio II: 1911Ð1920, hg. von A.
Pompilio, RomaÐBari 2005, S. 750.

14 Ebd. S. 756. Nach einer Information des Übersetzers Enrico Ruta hatte ihm
Croce auch Webers „Wahlrecht und Demokratie in Deutschland“ (Dezember
1917) zur Lektüre gegeben; vgl. M. Weber, Parlamento e governo nel nuovo
ordinamento della Germania, Bari 1919, S. XVIII f. (in Croces Bibliothek findet
sich der Band „Wahlrecht und Demokratie in Deutschland“ in einer Ausgabe
von 1918). Ruta spielt in seiner Bemerkung auch auf „Die protestantische
Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ an, auch wenn der Titel nicht aus-
drücklich zitiert wird.
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nicht unbedingt deshalb schon Politiker, während Genies wie Bis-
marck nicht auf Befehl hervorkommen.“15

Deutschland wurde seit dem Rücktritt des Fürsten Bismarck

von ,Beamten‘ (im geistigen Sinne des Wortes) regiert, hatte Weber
festgestellt, aber sogleich hinzugefügt, weil Bismarck alle politischen

Köpfe neben sich ausgeschaltet hatte.16 Wenig später merkte er an,
daß man die parlamentarische Einrichtung zwar hassen oder lieben,
keinesfalls aber abschaffen könne; allerdings lasse sie sich „politisch

machtlos machen“, wie Bismarck es mit dem Reichstag getan hat.17

Zwischen dem „Fehlen der parlamentarischen Freiheit“ und der unter-
bliebenen „Heranbildung von Politikern“ auf der einen Seite und ei-
nem „Genie“ wie Bismarck auf der anderen Seite bestand also ein
Zusammenhang, auf den Croce in seiner sehr kurz gefaßten briefli-
chen Bemerkung nicht einging.18 Sein im Brief vom 17. November
1918 ausgedrücktes Urteil über Webers Schrift ist jedoch im wesentli-
chen wegen der Behauptung interessant, daß er durch ihre Lektüre
auf „den wichtigsten Grund für die deutsche Niederlage“ gestoßen
sei.

Am 20. August 1919 schrieb Croce an Vossler, er habe Weber
„ein Exemplar der von mir veranlaßten Übersetzung seines Buches
zukommen lassen.“19 Und zehn Monate später: „Mit aufrichtigem
Schmerz habe ich vom Tode Webers gehört, der einer der besten
Köpfe unserer Zeit und ein klarer Geist war. Zu diesem Schmerz
kommt noch die Trauer über das, was Du über die deutschen Verhält-

15 CroceÐLaterza, Carteggio II: 1911Ð1920 (wie Anm. 13) S. 758, Brief Croces
vom 17. November 1918.

16 M. Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, in:
Ders. , Gesammelte Politische Schriften, mit einem Geleitwort von Th.
Heuss, hg. von J. Winckelmann, Tübingen 1971, S. 335.

17 Ebd., S. 340.
18 Es übersteigt den Rahmen des vorliegenden Beitrags, Croces Bismarckbild

in seiner „Storia d’Europa nel secolo decimonono“ (1932) näher zu behandeln
und dabei auch Webers Gesamturteil über den Kanzler zu berücksichtigen;
vgl. auf jeden Fall den wichtigen Hinweis auf Weber in B. Croce, Storia
d’Europa nel secolo decimonono, Bari 1957, S. 292.

19 Briefwechsel CroceÐVossler (wie Anm. 1) S. 228; vgl. auch CroceÐLaterza,
Carteggio II: 1911Ð1920 (wie Anm. 13) S. 808 und 810, jeweils Brief Croces
an Laterza vom 20. August und Brief Laterzas an Croce vom 24. August 1919.
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nisse sagst. Ich war gewohnt, in der Mitte Europas ein Volk zu sehen,
das für alle ein Beispiel an Fleiß und Disziplin gibt. Nun, der Krieg
hat dies alles zwar nicht zerstört, denke ich, aber doch unterbrochen
und durcheinander gebracht. Der Schaden trifft nicht nur Euch Deut-
sche, sondern uns alle.“20 In einer Kurzbesprechung des kurz vorher
bei Einaudi erschienenen Bandes „Il lavoro intellettuale come profes-
sione“ ging Croce 1948 erneut auf seine Beziehungen zu Weber ein,
aber auf eine eher einschränkende, in gewissem Sinne herabsetzende
Weise, was Ð darüber später mehr Ð auf eine zwischenzeitlich ge-
wachsene Distanz schließen läßt; sein vor dreißig Jahren gezeigtes
lebhaftes Interesse für die Studie über „Parlament und Regierung im
neugeordneten Deutschland“ vergaß er dabei völlig: „Ich hatte Weber,
Freund meiner Freunde und von ihnen sehr geschätzt, auf dem Inter-
nationalen Philosophen-Kongreß von 1908 in Heidelberg kennenge-
lernt, pflegte zu ihm jedoch keine weiteren Beziehungen und verfolgte
ebensowenig sein wissenschaftliches Werk; nur seine Jugendarbeit
über die ,Römische Agrargeschichte‘ hatte ich gelesen.“21

2. Am 17. Dezember 1922 wandte sich Piero Gobetti mit folgen-
den Worten an Giovanni Ansaldo: „Ich danke Dir für Deine Studie
über Weber, die mich auch deshalb sehr interessiert hat, weil mir
schien, daß sich meine Ideen (und die der RL [La Rivoluzione Libe-
rale] im allgemeinen) unter Wahrung der Proportionen ein wenig mit
den Seinigen decken. Mein Lieber, solange Du derart eindrucksvolle
Studien schreibst, muß ich Dir sogleich gestehen, daß ich mich immer
verpflichtet, sehr verpflichtet fühle, sie zu drucken.“22

20 Briefwechsel CroceÐVossler (wie Anm. 1) S. 259, Brief Croces an Vossler
vom 17. Juni 1920; zit. auch in Col i , Croce, Laterza e la cultura europea, S. 83.

21 B. Croce, Terze pagine sparse, II, Bari 1955, S. 130: bei den „Freunden“, auf
die Croce hier anspielt, handelte es sich selbstverständlich um das Ehepaar
Vossler. Die Bemerkung widerspricht dem, was Croce vor langer Zeit, am 12.
Juli 1906, Vossler mitgeteilt habe, daß er nämlich zwei Schriften Webers erhal-
ten und gelesen habe; vgl. oben Anm. 2. Vgl. auch die Notiz vom 27. Mai 1948
in B. Croce, Taccuini di lavoro 1946Ð1949, Napoli 1987, S. 200: „eine Studie
von Max Weber gelesen und eine Kurzbesprechung darüber geschrieben.“ Vgl.
ferner Coli , Croce, Laterza e la cultura europea, S. 82 und Anm. 79.

22 P. Gobetti , Carteggio 1918Ð1922, hg. von E. Alessandrone Perona, To-
rino 2003, S. 406; zit. auch in: G. Cappai, Modernizzazione come problema
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Ansaldos bekannte Schrift „La democrazia tedesca nel pensiero
di Max Weber“ erschien am 1. Februar 1923 in der „Rivoluzione Libe-
rale“.23 Ansaldo hatte im übrigen die erste Auflage der „Gesammelten
Aufsätze zur Religionssoziologie“ von 1921 bereits am 25. Februar
1922 in der Zeitschrift zitiert.24 Er hatte darin nicht nur „Die prote-
stantische Ethik und der ,Geist‘ des Kapitalismus“ (1904Ð1905) gele-
sen, sondern auch die wichtige Ergänzungsschrift „Die protestanti-
schen Sekten und der Geist des Kapitalismus“ (1906), die mehr noch
als jene berühmte Studie aus einem gleichsam Toquevilleschen Blick-
winkel die amerikanische Realität und die ihr innewohnenden Mög-
lichkeiten beurteilte.25 Ansaldo faßte die Amerikaner zweifellos unter
die Kategorie der „angelsächsischen Völker“, die auch den Leitfaden
eines anderen Artikels bildete; dieser war nicht in der „Rivoluzione
Liberale“, sondern am 15. März 1924 in der neuprotestantischen Zeit-
schrift „Conscientia“ erschienen und deshalb vielleicht weniger be-
kannt. Max Weber wird hier nicht ausdrücklich erwähnt, doch die
Lektüren und Studien für den früheren Artikel schienen Ansaldo wei-
terhin nachhaltig zu inspirieren, wie die folgende Äußerung zeigt, de-
ren verwickelter Stil hier nicht verschleiert werden soll: „Es gibt eine
,konstituierte Ordnung‘ in der modernen Welt. Es gibt eine ,konstitu-

culturale. Ansaldo, Gobetti e Gramsci a confronto con Max Weber, Mezzose-
colo. Materiali di ricerca storica 11 (1994Ð1996) S. 198, Anm. 50. Vgl. auch
ebd., S. 189, Anm. 17, Ansaldos gut zwanzig Jahre später erfolgten Widerruf,
der sich selbstverständlich mit seiner Hinwendung zum Faschismus erklärt;
zu Recht aber geht Cappai davon aus, daß „das Pathos, mit dem Ansaldo
seine Ideen insbesondere während seiner Zusammenarbeit an der ,Rivolu-
zione Liberale‘ ausdrückte, authentisch war. Daraus erklärt sich, daß Gobetti
ihm in seiner Zeitschrift Raum gewährte.“

23 Ernesto Sestan zitiert Ansaldos Pionierarbeit in seinem weiter unter behan-
delten Aufsatz über Max Weber als „lebendig und gut dokumentiert“, ohne
jedoch den Namen des Autors zu erwähnen: vgl. E. Sestan, Max Weber, in:
M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Roma 1945, S. XV,
Anm. 1.

24 Zusammen mit „Der Bourgeois“ von Werner Sombart und die „Soziallehren
der christlichen Kirchen“ von Ernst Troeltsch: vgl. Politica e storia. Polemica
sul „Manifesto“. III, in: Le riviste di Piero Gobetti, hg. von L. Basso und L.
Anderlini , Milano 1961, S. 123.

25 W. J. Mommsen, Die Vereinigten Staaten von Amerika, in: Ders . , Max We-
ber. Gesellschaft, Politik und Geschichte, Frankfurt a. M. 1974, S. 80 ff.
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ierte Ordnung‘ des Liberalismus und der Demokratie. . . . Diese Ord-
nung verletzt man nicht ungestraft . . . Im Produktionsbereich lastet
sie auf einigen Völkern und straft mit unerbittlichen Teuerungen. In
der internationalen Politik verteidigt sie sich mit Kanonenschlägen.
Diese Ordnung gründet sich auf eine strenge, tragische Interpretation
des Evangeliums. Auf die kalvinistische Interpretation des Evangeli-
ums. Darauf muß man immer wieder wie auf einen Leitfaden zurück-
greifen . . . Die Gnadenwahllehre nach Kalvin ist kristallinisch und un-
beweglich, vermittelt die Glückseligkeit des Paradieses, die Verzweif-
lung des höllischen Schreckens; sie nimmt einem den Atem. Gerade
der Kalvinismus vermochte einigen modernen Demokratien ein Rück-
grat zu geben, denn er hat sie unerschütterlich mit seinen Prinzipien
genährt: wesentliche und unwiderrufbare Ungleichheit der Menschen,
tiefes konservatives Bewußtsein für Recht und Ordnung. Weit ent-
fernt sind wir vom Jakobinismus und von den ,brüderlichen Umar-
mungen‘. Im Voranschreiten hat sich der Kalvinismus . . . gemäßigt . . .,
ist nach und nach praktikabel geworden: gleichwohl bildet er weiter-
hin die erste geistige ,Großpotenz‘ der Welt . . . Und das Produktions-
system, das uns heute zu essen gibt, d.h. das kapitalistisch genannte
System Ð mittlerweile hat man es bis zum Überdruß wiederholt Ð ist
aus der kalvinistischen psychologischen Vorbereitung erwachsen:
d.h. hat die Herrschaft der angelsächsischen Völker bestätigt und ge-
festigt.“26

Es ist hier nicht der Ort, derartige Äußerungen in die allgemei-
nen kulturell-politischen Kämpfe aus der Anfangszeit der faschisti-
schen Herrschaft einzuordnen. Der Hinweis mag genügen, daß in die-
sem Rahmen in gewisser Weise eine Weber-Vulgata entstand. Auch
Piero Gobetti war an der Verbreitung von Weberschen Stereotypen
beteiligt, die er zweifellos von Ansaldo übernahm, wobei er sich aller-
dings nicht nur hinsichtlich der Denkinhalte und ideologischen Orien-
tierung, sondern auch in Akzentsetzung und Stil von diesem nachhal-
tig unterschied.27 Beispielhaft sei hier der Artikel „Le democrazie del

26 Vgl. Una resistenza spirituale. „Conscientia“ 1922Ð1927, hg. von D. Dalmas
und A. Strumia, Torino 2000, S. 251Ð252.

27 Vgl. die wichtige Analyse von Cappai, Modernizzazione come problema cul-
turale. Ansaldo, Gobetti e Gramsci a confronto con Max Weber, S. 185Ð205,
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lavoro e la civiltà della Riforma“ genannt, der am 22. Dezember 1923,
d.h. knapp drei Monate vor Ansaldos erwähntem Beitrag in der „Con-
scientia“ erschien und Ð wohlgemerkt Ð am 17. Mai 1925 unter dem
Titel „Il nostro protestantesimo“ in der „Rivoluzione Liberale“ wieder-
abgedruckt wurde. Hier taucht die Kategorie der „angelsächsischen
Völker“ auf: „Luther und Kalvin sind die Vorläufer der Arbeitsmoral,
wie sie von den entstehenden Produktionsdemokratien postuliert
wird. Sie verkünden den angelsächsischen Völkern die Religion der
Autonomie und des Opfers, der Eigeninitiative und der Sparsamkeit.
Der Kapitalismus geht aus dieser individualistischen Revolution des
Einzelbewußtseins hervor, das zur persönlichen Verantwortung, zur
Lust am Eigentum, zum Gefühl der Würde erzogen wird. In diesem
Sinn ist der Geist der protestantischen Demokratien identisch mit der
liberalistischen Moral des Kapitalismus und der libertären Leiden-
schaft der Massen.“

„Ein gleichsam gefühlskalter Aufstieg“ zeichne den Kapitalismus
aus, an dem im übrigen auch die Arbeiterklasse teilhabe: Gobetti ver-
wies in diesem Zusammenhang auf die Fiat als „eine der wenigen
angelsächsischen, modernen, kapitalistischen Werkanlagen, die es in
Italien gibt. . . . Die angelsächsische Reife, die Fähigkeit, an präzise
Ideologien zu glauben und sich Gefahren zu stellen, um sie zu bewälti-
gen, der unbeugsame Wille, den politischen Kampf mit Würde zu füh-
ren, erwachsen aus diesem Noviziat, das für die letzte große Revolu-
tion nach dem Christentum steht. Der europäische Krieg hat gezeigt,
daß die derart gespeisten Arbeitsdemokratien am kämpferischsten,
am meisten auf die Verteidigung des nationalen Lebens bedacht sind
und die größte Aufopferungsbereitschaft zeigen: Und wer Kalvin gele-
sen hat, brauchte keinen weiteren Beweis. Die Religionen des Indivi-
dualismus hatten immer einen heroischen Charakter. . . . Der Prote-
stantismus muß in Italien gegen die parasitäre Ökonomie und die
kleinbürgerliche Konformität kämpfen und die Kader der Häresie und
der Revolution unter den zum freien Kampf und zur Arbeitsmoral er-
zogenen Arbeitern suchen.“28

hier S. 198, Anm. 50; vgl. auch C. Pogliano, Piero Gobetti e l’ideologia del-
l’assenza, Bari 1976, S. 111 ff., 112, Anm. 33.

28 Una resistenza spirituale. „Conscientia“ 1922Ð1927, S. 247 f.
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Inwieweit derartige und weitere in diesem Artikel enthaltene
Überlegungen tatsächlich Elemente für eine Antwort auf Gobettis ein-
gangs gestellte Frage lieferten, was man nämlich darunter „verstehen
soll, wenn gesagt wird, daß Italien keine Reformation gehabt habe
und daß die Gründe für dessen geistige und politische Unreife im
Fehlen des Protests liegen,“29 ist im vorliegenden Zusammenhang ne-
bensächlich. Vielmehr sollte aufgezeigt werden, daß es trotz der vor-
herrschenden Unkenntnis der Weberschen Theorien doch schon
ferne, indirekte Anklänge an sie gab, die auf die eine oder andere
Weise Neuansätze zur Deutung der italienischen Geschichte begün-
stigten bzw. Teil davon waren.

Ich habe bewußt auf die beiden Artikel von Giovanni Ansaldo
und Piero Gobetti zurückgegriffen, die in der neuprotestantischen, da-
mals von Giuseppe Gangale30 geleiteten Zeitschrift „Conscientia“ er-
schienen sind. Die Zeitschrift unterstützte die „Rivoluzione Liberale“
in ihrer Mittlerfunktion für die Verbreitung bestimmter Thesen über
den Protestantismus und den Kapitalismus, die sich in einem weiteren
Sinne auf Max Weber zurückführen lassen; gelesen wurden seine
Schriften nur zum Teil, häufiger schon kannte man seinen Namen vom
Hörensagen, wie es dem politischen und kulturellen Klima im damali-
gen Italien voll und ganz entsprach. Eine redaktionelle Bemerkung
begleitete die Veröffentlichung von Gobettis Artikel in der „Conscien-
tia“: „Wir unterstreichen die Bedeutung dieses Artikels, der Ð abgese-
hen von einigen Vorbehalten gegenüber bestimmten einzelnen Äuße-
rungen des Vf. Ð für uns vitale und zentrale Fragen aus einem origi-
nellen Blickwinkel erörtert.“31 In der Ausgabe vom 12. Juli 1924
schrieb Gangale: „Max Weber hat aufgezeigt, daß der Geist des moder-
nen Kapitalismus mit der extrem entwickelten Konkurrenz und mit
seiner harten ökonomischen Logik aus dem Kalvinismus, der Beru-
fungs- und unterstützenden Gnadenwahllehre sowie der unverdrossen
zu verfolgenden Vervollkommnung hervorging.“32

29 Ebd., S. 246.
30 Über ihn vgl. A. Strumia, Vicende di una rivista dimenticata, ebd., S. 28 ff.
31 Ebd., S. 248.
32 Zit. in L. Demofonti , La Riforma nell’Italia del primo Novecento. Gruppi e

riviste di ispirazione evangelica, Roma 2003, S. 227; vgl. aber auch die gesam-
ten Ausführungen dazu ebd., S. 225Ð227.
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Die Zeitschrift „Conscientia“ stellte ihr Erscheinen 1927 ein. Das
römische, dann mailändische Verlagshaus Doxa übernahm in einer
gewissen Weise ihre Rolle. Ein Verlagsprogamm dieses Hauses ver-
zeichnete auch eine „Antologia“ Max Webers.33 Vor allem aber er-
schien hier 1928 Mario Manlio Rossis Studie „L’ascesi capitalistica“,
die im übrigen lange Zitate aus der „Protestantischen Ethik“ enthielt
und damit bis zu einem gewissen Grad deren noch nicht erfolgte ita-
lienische Übertragung ersetzen konnte.34 Delio Cantimori beispiels-
weise erinnerte sich 1966 daran, „daß er sich mit Max Weber ausein-
andergesetzt und ihn bewundert hatte“, nachdem er durch das Buch
von M. M. Rossi auf ihn aufmerksam geworden war;35 nach Carlo
Antoni handelte es sich dabei um eine „optimale Zusammenfassung“
der Weberschen Arbeit.36

Federico Chabod verwies sofort auf Rossis „L’ascesi capitali-
stica“: „Rossis Buch bietet im wesentlichen einen raschen Überblick
über die verschiedenen, gegensätzlichen Theorien zu Wesen und Ur-
sprung weniger des Kapitalismus als solchen, sondern des kapitalisti-
schen Geistes, und er basiert auf dem direkten Einfluß der berühmten
These von Max Weber, die den zentralen Kern, den umfangreichsten
und durchdachtesten Teil dieser kurzen Studie ausmacht. Und als er-
ste Einführung in eine Debatte von so großer Resonanz wird die Arbeit
von R. zweifellos nützlich sein.“ Schon diese kurze Buchanzeige zeigt
in ihren Urteilen und mit dem Hinweis auf die von Rossi nicht zitier-

33 Ebd., S. 289, aber insgesamt S. 285Ð290. Es sei erwähnt, daß das Verlagshaus
Doxa 1931 von Ernst Troeltsch die „Sociologia delle sette e della mistica
protestante“ in der Übersetzung von Carlo Antoni veröffentlichte.

34 Beispielsweise kann man den Schluß von Webers Schrift in der Übersetzung
von M. M. Rossi , L’ascesi capitalistica, Roma 1928, S. 71 f. (die gesamten Aus-
führungen zu Weber S. 37Ð72) und in der weiter unten behandelten Überset-
zung von Piero Burresi in Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitali-
smo, S. 225Ð227, miteinander vergleichen; vgl. Sestan, Max Weber, S. XVII
Anm. 2.

35 D. Cantimori , Post scriptum 1966, in: M. Weber, Il lavoro intellettuale come
professione, Torino 1966, S. VII. Cantimoris irrtümliche Angabe (ebd.,
S. XXXVI f.), wonach „L’etica protestante e lo spirito del capitalismo“ in der
Übersetzung von Piero Burresi und die Arbeit von Sestan 1928 erschienen
seien, beruht möglicherweise auf einer Verwechslung mit Rossis Buch.

36 C. Antoni, Dallo storicismo alla sociologia, Firenze 1951, S. 150, Anm. 4.
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ten, hier aber erwähnten Bücher, daß Chabod mit Weberschen The-
men und anderen an sie angrenzenden oder mit ihnen zusammenhän-
genden Problemfeldern vertraut war.37 Möglicherweise läßt sich das
anfängliche Interesse Chabods an Webers Werk, hier konkret an der
„Protestantischen Ethik“38, auch auf die Informationen zurückführen,
die er aus der Zeitschrift „La Rivoluzione Liberale“ gewonnen hatte.39

37 Rivista storica italiana 45 (1928) S. 431 (erinnert sei an die kritische Aufmerk-
samkeit, mit der Chabod die Veröffentlichungen des Doxa Verlages verfolgte,
darunter „Calvino“ von Giuseppe Gangale, ebd., S. 216 f.); von 1928 ist auch
Chabods Rezension der 1926 erschienenen französischen Übersetzung von W.
Sombart , Le Bourgeois, ebd., S. 51 f. Auf die Anzeige des Buches von Rossi
und auf die Sombart-Rezension hat bereits M. Moretti , La nozione di „Stato
moderno“ nell’opera storiografica di Federico Chabod: note e osservazioni,
Società e storia 22 (1983) S. 887, Anm. 43, verwiesen.

38 O. Capitani, Federico Chabod e la „nuova storiografia“ italiana dal primo al
secondo dopoguerra (1919Ð1950), hg. von B. Vigezzi , Milano 1984, S. 70,
nannte sie sogar eine von Chabods „Lieblings“schriften.

39 In seinem 1933 auf dem VII. Internationalen Historiker-Kongreß in Warschau
gehaltenen Vortrag merkte Chabod an, daß „es nicht scheint (. . .), als habe
die Renaissance jene ,kapitalistische‘ Mentalität Ð im strengen und genauen
Sinn des Begriffs Ð besessen, welche eben die Anerkennung der Autonomie
des Wirtschaftshandelns (das Geschäftsleben als Selbstzweck bzw., wie sich
Henry Ford, ein typischer Vertreter des modernen Kapitalismus, ausdrückte,
die Produktion um der Produktion willen) beinhaltet und damit in diesem
Bereich das Pendant zu Machiavellis Äußerungen auf dem Gebiet der politi-
schen Theorie darstellt. Denn auch bei Alberti, bei dem die Mentalität der
Menschen aus dem 15. Jahrhundert ihren klarsten Ausdruck findet, kommt
es zwar zu einer Loslösung des Wirtschaftshandelns von den Normen der
traditionellen religiösen Ethik, doch bleibt das Wirtschaftshandeln durchweg
einem ihm fremden Ziel untergeordnet, nämlich ,freudig . . . und ehrenvoll zu
leben‘.“ Zu Leon Battista Alberti verwies Chabod auf A. Fanfani , Le origini
dello spirito capitalistico in Italia, Milano 1933, S. 136 ff. (eine Arbeit, die er
offensichtlich gleich nach ihrer Veröffentlichung gelesen hatte), „vor allem
aber“ auf Weber, Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus,
und darin auf die lange Anmerkung, in der Leon Battista Alberti und Benjamin
Franklin miteinander verglichen wurden. Auch ohne explizite Stellungnahme
wird Chabods Vorliebe für Weber gegenüber Fanfani deutlich (im übrigen
war 1933 eine weitere Studie von A. Fanfani , Cattolicesimo e protestante-
simo nella formazione storica del capitalismo, noch nicht erschienen; vgl.
dazu weiter unten, Anm. 74 ff. ). Kurz sei noch Chabods Bezugnahme auf
Henry Ford erörtert. Bei Weber steht selbstverständlich nicht Fords, sondern
Franklins Name. „Der Schriftsteller Ford kann Franklin evozieren“: so be-
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Wie dem auch sei, es muß davon ausgegangen werden, daß Chabod
um die Mitte der 20er Jahre den Autor Weber gut kannte.40 Arnaldo
Momiglianos Zeugnis überrascht also nicht, wonach Chabod ihm 1930
„zu Hause ,Wirtschaft und Gesellschaft‘ von Max Weber zu lesen gege-
ben habe, und zwar ein in Berlin gekauftes Exemplar, wenn ich mich
recht erinnere.“41 Chabod weilte 1926 in Berlin; die zweite Auflage
von „Wirtschaft und Gesellschaft“ war ein Jahr zuvor erschienen.

3. Nach den Quellen aus dem Archiv des Verlagshauses Laterza
setzte sich Benedetto Croce für die Übertragung der „Protestanti-
schen Ethik“ ein und knüpfte in diesem Zusammenhang enge Bezie-
hungen sowohl zu Pietro Egidi, Professor für Frühe Neuzeit an der
Turiner Universität und ab 1923 Direktor der Zeitschrift „Rivista sto-
rica italiana“, als auch zu „der Gruppe von Turinern, die der ,Rivolu-
zione Liberale‘ angehörten.“42 Der heutigen Forschung ist die nicht
uninteressante Tatsache bekannt, daß auch Alessandro Passerin d’En-
trèves 1925 die Absicht äußerte, den „sehr schönen und ,wichtigen‘“
Aufsatz Webers zu übersetzen.43 Diese Aufgabe übernahm Piero (Pier

ginnt Piero Gobettis bekannter Artikel „Ford“, der am 8. März 1925 in „La
Rivoluzione Liberale“ erschien und reich an Weberschen Anklängen ist. Sollte
sich Chabod 1933 noch vage und vielleicht nur instinktiv daran erinnert ha-
ben? Vgl. F. Chabod, Il Rinascimento nelle recenti interpretazioni (1933), in:
Ders. , Scritti sul Rinascimento, Torino 1967, S. 14, Anm. 1; Weber, L’etica
protestante e lo spirito del capitalismo, S. 42 ff., Anm. 1; Le riviste di Piero
Gobetti, S. 607Ð610.

40 Im Zusammenhang mit der geplanten und realisierten Übersetzung der „Pro-
testantischen Ethik“ müßte neben Pietro Egidi, Alessandro Passerin d’En-
trèves und natürlich Piero Burresi vielleicht auch Chabod in Erwägung gezo-
gen werden; vgl. weiter unten, Anm. 43 ff.

41 A. Momigliano, Appunti su F. Chabod storico (1960), in: Ders. , Terzo con-
tributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, I, Roma 1966, S. 307.
Vgl. P. Rossi , und B. Vigezzi in: Federico Chabod e la „nuova storiografia“
italiana dal primo al secondo dopoguerra (1919Ð1950), jeweils S. 350 und
S. 506; vor allem Moretti , La nozione di „Stato moderno“ nell’opera storio-
grafica di Federico Chabod: note e osservazioni, S. 891 ff.

42 Col i , Croce, Laterza e la cultura europea (wie Anm. 1) S. 83.
43 N. Sapegno, Le più forti amicizie. Carteggio 1918Ð1930, hg. von B. Ger-

mano, Torino 2005, S. 246 (Brief von Alessandro d’Entrèves vom 23. April
1925).
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Giuseppe) Burresi.44 Pietro Egidi teilte dem Verleger Laterza in einem
Brief vom 5. Dezember 1926 mit, er werde ihm einen Teil des Manu-
skripts einer bereits fertiggestellten Übersetzung zusenden, davon
aber keine Schreibmaschinenfassung erstellen lassen, „um Ausgaben
zu vermeiden, bevor Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, von der
ich mir wünsche, daß sie positiv ausfällt.“45 Doch Giovanni Laterza
schrieb am 9. Dezember 1926 an Croce: „Prof. Egidi hat mir eine Über-
setzungsprobe des Werkes ,L’Etica protestante e lo spirito del capita-
lismo‘ von Weber zugeschickt, doch habe ich meine Zweifel, ob eine
Veröffentlichung angezeigt ist, denn der andere Bd., ,Parlamento e
governo‘, hat einen sehr geringen Erfolg gehabt.“46

Daß wichtige Bücher wirtschaftliche Mißerfolge erleiden, ist
eine allzu banale Feststellung. Andere Stimmen beklagten zur selben
Zeit und offensichtlich unter inhaltlichen, nicht unter kaufmännischen
Gesichtspunkten, daß zu wenige Italiener das Buch „Parlamento e
governo nel nuovo ordinamento della Germania“ gelesen und darüber
nachgedacht hätten.47 Auf jeden Fall veröffentlichte Laterza die „Pro-
testantische Ethik“ in der Ende 1926 fertiggestellten Übersetzung
nicht. Der 1896 geborene florentinische Anwalt Piero Burresi hatte
an Gobettis Zeitschriften „La Rivoluzione Liberale“, „Il Baretti“ und
schließlich „Solaria“ mitgearbeitet; ferner stand er in Florenz über
den „Circolo di cultura“ und die örtliche Sektion von „Italia libera“
mit den Brüdern Carlo und Nello Rosselli in Verbindung.48 Eine

44 Die Frage stellt sich, ob möglicherweise Passerin d’Entrèves die Aufgabe an
ihn weitergegeben hat.

45 Zit. in Col i , Croce, Laterza e la cultura europea, S. 83 f.
46 Zit. ebd., S. 86.
47 E. De Negri , Recenti studi tedeschi sul marxismo, in: Nuovi studi di diritto,

economia e politica, I (1927Ð1928), S. 48 (dieser Aufsatz behandelt Webers
Vortrag „Der Sozialismus“ (1918) aus den „Gesammelten Aufsätzen zur Sozio-
logie und Sozialpolitik“, die 1924 gedruckt und ein Jahr später von Gustavo
Del Vecchio im „Giornale degli economisti“ rezensiert wurden; vgl. Ornaghi ,
Stato e corporazione, S. 45, Anm. 55). Wenigstens einen herausragenden Le-
ser, Vittorio Foa, hat die Studie „Parlamento e governo nel nuovo ordina-
mento della Germania“ in der zweiten Hälfte der 30er Jahre gefunden: vgl. V.
Foa, Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935Ð1943, hg. von F. Montevec-
chi , Torino 1998, S. 124 und 185 (Briefe vom 21. Juli 1936 und 29. Januar 1937).

48 Vgl. den biographischen Abriß von E. Alessandrone Perona in Gobetti ,
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Sammlung seiner Schriften wurde insbesondere auf Initiative Giansiro
Ferratas im November 1928 postum veröffentlicht.49 Über sein tragi-
sches Ende unterrichtet uns ein Brief von Federico Chabod an Nata-
lino Sapegno vom 5. Februar 1927: „Der Art und Weise, in der Du mir
schreibst, entnehme ich, daß Du die traurige Nachricht noch nicht
erhalten hast. Burresi hat in der Nacht vom 4. zum 5. Januar in Siena
Selbstmord begangen, indem er sich die Pulsadern aufschnitt und an-
schließend aus dem Fenster des Hotels aufs Straßenpflaster sprang.
Er ist nach wenigen Stunden der Agonie gestorben. Die Zeitungen
haben von Neurasthenie gesprochen: Mag sein Ð jeder von uns
kannte sein so leicht erregbares Gemüt Ð, doch dahinter muß es noch
etwas anderes geben, einen großen Familienkummer. Ich weiß noch
nicht alles: Aber aus der Art und Weise, in der mir Sestan geschrieben
hat, leite ich ab, daß sich in der Seele unseres armen Freundes ein
schrecklicher Kampf abgespielt haben muß, daß er, glaube ich, die
Entscheidung in vollem Bewußtsein getroffen hat. Und sie mußte in
ihm bereits seit einigen Wochen heranreift sein: Nur so erkläre ich
mir einen sehr eigenartigen Brief, den er an Egidi schrieb. Ein anderer
der Unsrigen ist von uns gegangen. Und ich denke nicht ohne Bestür-
zung an jene letzten Momente des Zweifels und der Angst, die ihn
gequält haben müssen.“50

Das Hineinschlittern von einer „geistigen Krise in die andere“
sprach mit Blick auf Burresis Selbstmord auch Ernesto Rossi in ei-
nem Brief aus dem Gefängnis vom 30. September 1932 an.51 Wichtig
ist aber vor allem Rossis einfühlsamer, ergriffener Brief, den er am

Carteggio 1918Ð1922 (wie Anm. 22) S. 473; Pogliano, Piero Gobetti e l’ideo-
logia dell’assenza (wie Anm. 27) S. 69 f.

49 Lettere a Solaria, hg. von G. Manacorda, Roma 1979, S. 25 und Anm. 3,
S. 93 f. (Briefe von Giansiro Ferrata an Alberto Carocci vom 29. September
1927, 13. und 15. November 1928).

50 Sapegno, Le più forti amicizie. Carteggio 1918Ð1930 (wie Anm. 43) S. 353;
bemerkenswert ist der introspektive Fortgang des Briefes. Auf zwei Fragen
finde ich keine Antwort: Bezieht sich: „Ein anderer der Unsrigen, der von uns
gegangen ist“, indirekt auf Gobettis Tod? Und fand sich in Burresis Brief an
Pietro Egidi, auf den Chabod anspielt, vielleicht auch ein Hinweis auf die
Weber-Übersetzung?

51 E. Rossi , „Nove anni sono molti“. Lettere dal carcere 1930Ð39, hg. von M.
Franzinel l i , mit einer Einleitung von V. Foa, Torino 2001, S. 150.
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26. Februar 1939 aus dem Gefängnis an seine eigene Mutter schrieb:
„Ich habe eine ,Raccolta di scritti‘ von Burresi gelesen (. . .). Ich habe
sie gekauft, weil ich glaubte, es handele sich um die in der ,Rivolu-
zione Liberale‘ veröffentlichten Artikel. Dabei sind es literarische
Schriften, Romanfragmente, ein Abschnitt seiner Doktorarbeit über
die russische Revolution und einige Briefe. Es handelt sich aber um
eine mit viel Liebe gestaltete Edition, mit einer schönen Photographie
von Piero [. . .]. Es hat mich ergriffen, nach so vielen Jahren Pieros
so ausdrucksvolle Physiognomie wiederzusehen und seine noch so
tiefgeistig klingende Sprache erneut zu hören, auch in diesen unvoll-
endeten Arbeiten. Armer Piero! Welche verzweifelte Beklemmung
mußte sein Herz ergriffen haben, daß sie in so einen tragischen, irrsin-
nigen Selbstmord einmündete. (. . .) Bei der Lektüre ist er lebendig
vor mir erstanden, mit seiner allzu sensiblen Seele [. . .], mit seinen
quälenden geistigen Problemen, die er mit seiner ganzen Person aus-
lebte, wobei er bei der Suche nach einer Wahrheit, die sich immer
weiter von ihm entfernte, schmerzhaft von einer Krise in die andere
geriet (. . .). Was Piero in der ,Rivoluzione Liberale‘ schrieb, verstand
ich nicht und interessierte mich auch nicht: Es handelte sich dabei
meiner Ansicht nach nur um die üblichen idealistischen Stümpereien
Crocescher Herkunft.“52

Zu einem Selbstmord also kam es innerhalb einer Gruppe von
Freunden aus Turin und Florenz, alles Wissenschaftler von Beruf:
Egidi,53 Chabod, Sapegno, Passerin d’Entrèves, Sestan, aber auch poli-

52 E. Rossi , Elogio della galera. Lettere 1930Ð1943, Vorwort von A. Galante
Garrone, eingeleitet und hg. von G. Pecora, Roma 1997, S. 473 f.; der Brief
stellt aber in seiner Gesamtheit ein wertvolles Zeugnis dar über Burresis Cha-
rakter und Humanität und über seinen unruhigen, nebulösen und wider-
sprüchlichen Geist, wie Ernesto Rossi ihn mit großer Einfühlsamkeit be-
schrieben hat. Vgl. auch ebd., S. 520 f, Anm. 13, und G. Fiori , Una storia
italiana. Vita di Ernesto Rossi, Torino 1997, S. 58 f. Während der gemeinsamen
Haft sprach Ernesto Rossi wahrscheinlich mit Vittorio Foa über Burresi, und
mit Sicherheit gab er ihm die von Solera besorgte „Raccolta di scritti“: vgl.
Foa, Lettere della giovinezza (wie Anm. 47) S. 574 f. (Brief vom 5. März 1939).

53 Über die Beziehungen Pietro Egidis zu den „antifaschistischen Kreisen“ vgl.
den Hinweis von A. d’Orsi , Cultura accademica e cultura militante. Un itine-
rario fra docenti e allievi delle facoltà umanistiche, Quaderni di Storia del-
l’Università di Torino, hg. von A. d’Orsi , IIÐIII (1997Ð1998), Nr. 2, S. 31; über
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tische und kulturell engagierte Menschen wie selbstverständlich Go-
betti, der elf Monate zuvor gestorben war, Ernesto Rossi, die Brüder
Rosselli, kurzum die Bewegung Non mollare. In diesem Zusammen-
hang sei schließlich Ernesto Sestan zitiert, der Ende 1930 an einer nea-
politanischen Schule unterrichtete: „In der Nationalbibliothek konsul-
tierte ich Werke zur Wirtschaftsgeschichte, und zwar aus folgendem
Grund: Bevor Piero Burresi, ein florentinischer Freund der Rosselli-
Gruppe, am 4. Januar 1927 seinem Leben ein tragisches Ende setzte
(er war mit zerrütteten Nerven aus einer einjährigen Kriegsgefangen-
schaft in Deutschland zurückgekehrt, ertrug das fürchterlich drü-
ckende politische Klima des Faschismus nicht, hing sehr an der Mut-
ter, die mit ihrem Mann, anscheinend einem Taugenichts, gebrochen
hatte; er war aus einem Fenster des ,Albergo Continentale‘ in Siena
gesprungen), hatte er mir zur Durchsicht das Manuskript der im we-
sentlichen guten Übersetzung gegeben, die er von Max Webers ,Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus‘ angefertigt
hatte. Die Übersetzung ist bei mir geblieben. Ich weiß nicht, auf wel-
chem Wege Ugo Spirito davon erfuhr: Er schlug mir vor, sie in Fortset-
zungen in der Zeitschrift ,Nuovi studi di diritto, economia e politica‘
zu veröffentlichen, die er zusammen mit Arnaldo Volpicelli leitete,
wollte aber, dass ich sie mit einer Einleitung versähe.“54

Auf diese Weise gelangte die zunächst in einem antifaschisti-
schen Umfeld entstandene italienische Übersetzung von Webers „Pro-
testantischer Ethik“ in eine der repräsentativsten kulturellen Zeit-
schriften des Faschismus. 1945 erschien die Buchausgabe im Verlag
Edizioni Leonardo; ihr wurde Sestans früherer Aufsatz über Max We-
ber vorangestellt, dem der Autor bei dieser Gelegenheit noch eine
Seite über die unterschiedlichen Rahmenbedingungen zum jeweiligen
Veröffentlichungszeitpunkt hinzufügte: „Die hier erstmalig erschei-
nende italienische Übersetzung dieser berühmten Studie Max Webers
hielt Piero Burresi, der am 4. Januar 1927 in Siena noch nicht dreißig-

die Bekanntschaft mit Piero Gobetti vgl. Gobetti , Carteggio 1918Ð1922 (wie
Anm. 22) passim.

54 E. Sestan, Memorie di un uomo senza qualità, hg. von G. Cherubini , und
G. Turi , Firenze 1997, S. 210. Zum Verhältnis zwischen Piero Burresi und
seiner Mutter vgl. auf jeden Fall auch den Brief von Ernesto Rossi, zit. in
Anm. 52.
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jährig auf tragische Weise ums Leben kam, in seinen letzten Tagen
beschäftigt. Von ihm und seiner unruhigen, großmütigen Seele, die
das naive Sich-Hingeben, die verführerischen Kühnheiten, die aufwüh-
lenden Kontraste des modernen Geistes kennengelernt hatte, zeugt
die ,Raccolta di scritti‘, die in den Edizioni di Solaria (Florenz 1928),
mit einem einfühlsamen Vorwort von Giansiro Ferrata versehen, ge-
druckt wurde. Die Veröffentlichung dieser Übersetzung will dem nach
Verständnis derjenigen, die sie besorgt haben, und der anderen Freunde
gewiß ein Beitrag zu unserer historischen Kultur, aber mehr noch ein
stilles Ehrerbieten und Zeichen des Gedenkens an den verblichenen,
aber gegenwärtigen Freund sein.“ Diese Worte begleiteten den ersten
Teil dieser Übersetzung in den „Nuovi studi di diritto, economia e poli-
tica“, Mai/August-Heft 1931. Damals durfte man nicht mehr sagen.
Heute darf und muß man sagen, daß die damals in Italien herrschende
erstickende Atmosphäre der moralischen und politischen Unterdrü-
ckung an Piero Burresis verzweifelter letzter Entscheidung nicht un-
beteiligt, ja, für sie zu einem erheblichen Teil ausschlaggebend war.
Als Heimkehrer aus dem ersten großen Krieg mit bereits zerrütteten
Nerven als Folge einer harten einjährigen Gefangenschaft in Deutsch-
land hielt er jenen Zustand nicht aus, den er als eine erneute, nicht
weniger harte Gefangenschaft im Vaterland erlebte. Er versuchte in
die Literatur zu flüchten, in die Mitarbeit an der „Rivoluzione liberale“
eines anderen Toten, Piero Gobetti, in die Freundschaft zu den Brü-
dern Rosselli, die ebenfalls auf tragische Weise umgekommen sind.
Wieviel frische Energien in der Blüte ihrer Jahre jäh zerstört (. . .).“55

Man wüßte gern genauer, auf welchem Weg Ugo Spirito von Piero
Burresis Übersetzung erfuhr.56 Immerhin kann gesagt werden, daß

55 In Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (wie Anm. 23) S. LV.
56 Die Annahme hat etwas für sich, daß Spirito im Kreis der „Enciclopedia Trec-

cani“ auf die Übersetzung stieß, vielleicht über Federico Chabod, der Burresi
(vgl. Anm. 50) kennengelernt hatte und ein Freund Sestans war. Diese Vermu-
tung stützt sich u. a. darauf, daß in denselben Jahren 1931/32, in denen in
der Zeitschrift „Nuovi studi di diritto, economia e politica“ Webers Schrift in
Fortsetzung erschien, auch Chabods Abhandlung über Giovanni Botero, die
in etwa den gleichen Zeitraum behandelte, in Teilen abgedruckt wurde; d. h.
zwischen Chabod und Spirito müssen bezüglich der genannten Zeitschrift
Kontakte bestanden haben.
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selten neben der objektiven Bedeutung einer Übersetzung auch deren
Entstehungsgeschichte beschrieben wurde. Auf Webers Text, der
1931/32 in den „Nuovi studi di diritto, economia e politica“ erschien,
folgte 1933/34 in derselben Zeitschrift der Aufsatz von Ernesto Sestan,
der dann später als Einleitung zur Buchausgabe diente.57 1934 wurde
auch Webers Aufsatzsammlung „Wirtschaft und Gesellschaft“ unter
den italienischen Wissenschaftlern bekannt, insofern Robert Michels
daraus die Teile über das Charisma in den von ihm besorgten Band
„Politica ed economia“ aufnahm.58 Wie sich an den von Ugo Spirito
und Arnaldo Volpicelli geleiteten „Nuovi studi di diritto, economia e
politica“ und der von Giuseppe Bottai und Celestino Arena herausge-
gebenen „Nuova collana di economisti stranieri e italiani“ zeigt, war
also ein gewisser, nicht unerheblicher Teil der Vertreter der faschisti-
schen Kultur an der Verbreitung von grundlegenden Texten Webers in
Italien interessiert.

4. Zu den ersten Lesern der italienischen Übersetzung der „Pro-
testantischen Ethik“, die in den „Nuovi studi di diritto, economia e
politica“ erschienen war, gehörte bekanntlich Antonio Gramsci, der
sich in seinen „Gefängnisheften“ verschiedentlich auf die Weberschen
Thesen bezog. Hinsichtlich der wichtigsten Textstelle wurde dabei die
wahrscheinlich zutreffende Vermutung geäußert, Gramsci habe alle
Folgen bis zur letzten vom JuniÐOktober 1932 gekannt, und diese

57 „In Teilstücken und Happen brachte ich jene Einleitung zu Max Weber voran
[. . .]. Ugo Spirito verfolgte mich mit Telephonanrufen, damit ich ihm ein Stück
für jedes Heft seiner Zeitschrift lieferte. Am Ende verlor ich die Geduld und
lieferte überhaupt nichts mehr; dementsprechend blieb die Einleitung, in der
ich die Gültigkeit von Max Webers Thesen anhand historischer Daten hätte
nachweisen sollen, ein Torso. Gleichwohl hat sie als Band bis in die letzten
Jahre große Verbreitung gefunden, und zwar überhaupt nicht meines Verdien-
stes wegen, sondern weil Max Weber auf ein breit wachsendes Interesse
stieß“: Sestan, Memorie di un uomo senza qualità (wie Anm. 54) S. 222 (Se-
stan war erneut ab Februar 1931 in Rom). Unter den zahlreichen neueren
Arbeiten sei speziell zur „Etica protestante e lo spirito del capitalismo“ das
Buch von G. Poggi , Calvinismo e spirito del capitalismo. Contesti della „tesi
di Weber“, Bologna 1984, genannt.

58 M. Weber, Carismatica e i tipi di potere (autorità), in: Nuova collana di eco-
nomisti stranieri e italiani (wie Anm. 6) S. 179Ð262, XXXIÐXXXII (Vorwort
von R. Michels), versehen mit einer Danksagung an Marianne Michels.
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Feststellung diente dazu, den Terminus post quem zur Datierung des
fraglichen Paragraphen zu bestimmen.59 Es handelt sich um den fol-
genden Passus aus Heft 11, § 12:

„Aber die Position des Kalvinismus mit seiner ehernen Auffas-
sung von der Prädestination und der Gnadenwahl, die einen breiten
Aufschwung von Unternehmensgeist bewirkt (oder zur Form dieser
Bewegung wird), ist noch aussagekräftiger und bezeichnender.“
Gramsci bezog sich hier vergleichend auf eine ähnlich klingende For-
mulierung, auf die er in der „Civiltà cattolica“ vom März 1932 gesto-
ßen war; er bezeichnete diese Haltung allgemein als eine Art von „nai-
vem Christentum“, welches er von einem „jesuitisierten Christentum“
unterschied, „das zu einem reinen Rauschmittel für die Volksmassen
geworden ist.“60 Im übrigen scheint mir der gleichzeitige Verweis auf
Groethuysen61 dafür zu sprechen, daß sich Gramsci im wesentlichen
unter historiographischen Gesichtspunkten mit Webers „Ethik des
Protestantismus“ auseinandersetzte. Bei seinen Gefängnislektüren fiel
Gramsci auch Webers Aufsatz in die Hände, und er entdeckte darin
Berührungspunkte mit einigen seiner eigenen Reflexionslinien; so las-
sen sich entsprechende Thesen wie beispielsweise die über den Ame-
rikanismus objektiv miteinander vergleichen. Weiter würde ich aber
nicht gehen. Angenommen, die italienische Übersetzung der „Prote-
stantischen Ethik“ wäre erst 1945 direkt als Buch und nicht bereits
Anfang der 30er Jahre in Fortsetzungen in Spiritos und Volpicellis
Zeitschrift erschienen, wäre Gramscis Analyse des modernen Kapita-
lismus wohl kaum anders ausgefallen. Bedeutsamer scheinen mir des-
halb einige indirekte, einem französischen Aufsatz von Robert Michels
entnommene Verweise auf das Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“
zum Thema der politischen Partei und des Charismas Ð Michels habe

59 A. Gramsci , Quaderni del carcere, hg. von V. Gerratana, Torino 1975,
S. 2407; dt. Ausgabe Gefängnishefte, Bd. 6: Philosophie der Praxis, hg. von F.
Haug unter Mitw. von K. Bochmann, P. Jehle , G. Kuck, Hamburg 1994,
S. A604. In Heft 8, § 231, S. 1086, dt. Ausgabe Bd. 5, hg. von K. Bochmann
und F. Haug unter Mitw. von P. Jehle , Hamburg 1993, S. 1078, bezieht sich
Gramsci ausdrücklich auf die 1931 erschienenen Folgen und insbesondere
auf das November-Dezember-Heft.

60 It. Ausgabe, S. 1389, dt. Ausgabe Bd. 6, S. 1388.
61 B. Groethuysen, Origines de l’esprit bourgeois en France, Paris 21927.
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in Italien „einen Heidenlärm verursacht mit ,seiner‘ Entdeckung des
,charismatischen Führers‘, der wahrscheinlich [man sollte verglei-
chen] schon bei Weber da war.“62 Ð oder auf das Buch „Parlament
und Regierung im neugeordneten Deutschland“ zu sein, weil sie in
wichtigen thematischen Zusammenhängen wie dem Bonapartismus
bzw. dem Cäsarismus und dem in den verschiedenen Ländern jeweils
historisch gewachsenen Verhältnis zwischen den Intellektuellen und
den produktiven Schichten fallen.63 „Parlamento e governo“ ist unter
den Büchern aus dem Gefängnis nicht erhalten.64 Es handelt sich
dabei also vermutlich um Elemente aus Lektüren, die Gramsci in frü-
herer Zeit vorgenommen hatte, und vielleicht ist es auch gerade
deshalb schwierig, genaue Entsprechungen zu Webers Text zu fin-
den.65

Die Bedeutung der „Protestantischen Ethik“ für die „Rivoluzione
liberale“ und die „Conscientia“ spricht Gramsci also überhaupt nicht
an. Im übrigen hatte er sich mit den neuprotestantischen Strömungen
bereits einige Jahre zuvor auseinandergesetzt. Von ihm stammt der
Ausdruck „neuprotestanische Marxisten“, mit dem er in einem Artikel
vom 30. Juli 1926 auf „die Strömung der neuprotestantischen Soziali-
sten Gobettianischer Orientierung anspielte,66 deren Sprachrohr die
Zeitschrift ,Conscientia‘ war.“67 Zwei Monate später zog Gramsci pole-
misch Guido Mazzalis Absicht ins Lächerliche, „die Transzendenz mit
der Immanenz versöhnen . . . und versuchen zu wollen, die marxisti-
sche Praxis in eine strenge, von Gott ausgehende und zu Gott zurück-
führende Lebensauffassung einzuordnen.“68 In den Gefängnisheften

62 Heft 2, § 75, it. Ausgabe, S. 230 f.; dt. Ausgabe Bd. 2, S. 285. Michels’ Aufsatz
ist im „Mercure de France“ vom 1. Mai 1928 erschienen.

63 Heft 3, § 119, it. Ausgabe, S. 387 f.; dt. Ausgabe, Bd. 2, S. 423 f.; Heft 12, § 1.
64 It. Ausgabe, zu § 119, Anm. 1, S. 2614; dt. Ausgabe Bd. 2, S. A184.
65 Darüber vgl. L. Mangoni , Il problema del fascismo nei „Quaderni del car-

cere“, in: Politica e storia in Gramsci, hg. von F. Ferri , 1. Bd., Roma 1977,
S. 406 f. Anm. 32.

66 A. Gramsci , La costruzione del Partito comunista 1923Ð1926, hg. von E.
Fubini, Torino 1971, S. 433.

67 Ebd., Anm. 1.
68 Ebd., S. 442 und Anm. 3, S. 443. Vgl. Mazzalis Ansatz in Giuseppe Gangale ,

„Tesi e amici del Nuovo Protestantesimo“, Roma (Verlag Bilychnis) 1926; die
Überschrift von Gramscis Artikel vom 29. September 1926, L’espiazione del
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erinnerte Gramsci an eine „komische Episode: Mazzalis Artikel in
,Conscientia‘ von Gangale, worin auf Engels zurückgegriffen wurde“;
zweifellos bezog er sich hier auf den Artikel „Engels e l’anabattismo“,
der in der „Conscientia“ vom 31. Oktober 1925 erschienen war.69

Mazzali hatte hier unter anderem geschrieben, Engels habe, „völlig
eingenommen von der These, daß jeder geschichtlichen Bewegung
ein ökonomischer Faktor zugrunde liegt, vielleicht nicht die Zeit und
die Möglichkeit gehabt, die Reformation in ihrer richtigen Bedeutung
zu verstehen, die sich gleichzeitig als Ursache und Wirkung der her-
vorbrechenden kapitalistischen Kultur zeigte und entwickelte.“70

Gramsci spürte damals die Komik in derartigen Sätzen, an die
er sich 193071 erinnerte, und zwar im Zusammenhang mit einem Hin-
weis auf die „zwischen 20 und 25 eben zu diesem Gegenstand erschie-
nenen Publikationen . . .: von der Notwendigkeit, daß in Italien eine
intellektuelle und moralische Reform stattfindet.“72 Um die Wende
der 30er Jahre schien ihm die „Protestantische Ethik“ mit seinen eige-
nen Anschauungen im wesentlichen inkompatibel zu sein, wenn er
aus ihr auch Anregungen zur historischen Reflexion zog.

5. Eine eigene, von den hier skizzierten Linien der italienischen
Weber-Rezeption abweichende Position nahm Amintore Fanfani ein,

partito socialista, bezog sich auf Mazzalis Buch „L’espiazione socialista“, das
im selben Jahr 1926, versehen mit einem Vorwort von Adriano Tilgher, er-
schienen war und das Gramsci bereits vor der Veröffentlichung kannte. Vgl.
auch Demofonti , La Riforma nell’Italia del primo Novecento. Gruppi e rivi-
ste di ispirazione evangelica, S. 121 f., hier S. 200.

69 Gramsci , Quaderni del carcere, Quaderno 3, § 40, S. 318; dt. Ausgabe Bd. 2,
S. 361.

70 Ebd., it. Ausgabe, zu § 40, Anm. 3, S. 2590; dt. Ausgabe, Bd. 2, S. A160 f. Daß
die Zirkulation der neuprotestantischen, insbesondere kalvinistischen oder
für solche gehaltenen Ideen als Überwindung des Marxismus gesehen wurde,
belegt Mazzalis Interview mit Gangale, das am 13. März 1926 im „Avanti!“, am
17. März in der „Voce repubblicana“ und am 27. März in der „Conscientia“
erschien; daraus sei beispielhaft folgende Äußerung Gangales zitiert: „Wir
ordnen den Marxismus in die Dialektik der Geschichte des deutschen Geistes
und in die kalvinistische Kritik dieser Dialektik ein“; vgl. Una resistenza spiri-
tuale, „Conscientia“ 1922Ð1927, S. 132Ð135, hier S. 133.

71 Zur Datierung von Heft 3 vgl. it. Ausgabe, S. 2381 f.; dt. Ausgabe Bd. 2, S. A143.
72 It. Ausgabe Quaderno 3, § 40, S. 318; dt. Ausgabe, Bd. 2, S. 361.
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der sich in den frühen 30er Jahren mit dem „Geist des Kapitalismus“
auseinandersetzte.73 Beispielhaft sei das vielleicht wichtigste Argu-
ment angeführt, das Fanfani gegen Max Weber vorbrachte: „Nach Max
Weber soll der Protestantismus die Entwicklung des Kapitalismus
durch die Einführung des Berufungsgedankens befördert haben; da-
nach würde sich jedes Individuum zumindest anfänglich mit allen
Kräften dafür einsetzen, das ihm bestimmte Feld zu bebauen, in der
Überzeugung, daß dies seine einzige Verpflichtung gegenüber Gott
sei. Max Weber hat unserer Meinung nach Unrecht . . . Wir halten es
nicht für überzogen zu schreiben, daß Webers Lösung aus verschiede-
nen Gründen nicht akzeptiert werden kann: Vor allem deshalb nicht,
weil sie ausschließt, daß es vor dem protestantischen Berufungsge-
danken einen kapitalistischen Geist gegeben hat. Weber versucht
zwar, diesem Einwand, daß es kapitalistische Erscheinungen auch vor
dem Protestantismus gegeben habe, zu begegnen, indem er ihren
Schöpfern einen anderen Geist zuschrieb und den Kapitalismus vom
kapitalistischen Geist trennte, aber die Widerlegung dieses Einwan-
des, obgleich elegant, befriedigt keineswegs. Kann man sich vorstel-
len, daß der Wesenskern einer Erscheinung (und für Weber stellt der
Geist des Kapitalismus den Wesenskern des Kapitalismus dar) sich
erst lange nach der Erscheinung selbst zeigt? Man muß auf jeden Fall
Webers Versuch in Erwägung ziehen, um das Ausmaß des wirklichen
Problems zu erfassen, das anders, nämlich wie folgt gelagert ist: kapi-
talistische Erscheinungen gab es schon vor dem Protestantismus, und
wenn man davon ausgeht, daß es keine kapitalistischen sind, wenn
sie nicht vom kapitalistischen Geist hervorgebracht wurden, muß man
zwangsläufig schließen, daß es so etwas wie einen kapitalistischen
Geist schon vor dem Protestantismus gegeben hat. Dahin gelangt
man, wenn man logisch über Webers Aussagen nachdenkt. Damit ist
der Berufungsgedanke als Vater des kapitalistischen Geistes nicht zu-
lässig, oder man muß sagen, daß es ihn auch vorher gegeben hat.“74

Die Länge des Zitats läßt sich dadurch rechtfertigen, daß es ein
anschauliches Beispiel für den Tenor der damaligen Kontraste bietet.

73 Fanfani , Le origini dello spirito capitalistico in Italia (wie Anm. 39).
74 Ders., Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitali-

smo, Milano 1934, S. 139 f.
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Die grobschlächtige Identifikation von „kapitalistischem Geist“ und
„Profitinstinkt“ führte Fanfani zu der Auffassung, daß „es in nuce

den kapitalistischen Geist immer schon gegeben hat und geben wird.“
Hingegen „hat es den kapitalistischen Geist als gesellschaftliche Kraft
nicht immer gegeben. Über diesen kapitalistischen Geist sprechen wir
und müssen wir sprechen. Hier liegt der Wesenskern des Kapitalismus
als eines gesellschaftlichen Phänomens, das mit den Religionen in ei-
nem Zusammenhang steht. Denn die Religionen sind es, die ihn in
ihrem Streben nach Disziplinierung der geistigen Kräfte des Men-
schen und zusammen mit anderen gesellschaftlichen Phänomenen
zerstören, ausbremsen, fördern können. Aber sie können ihn nicht
hervorbringen, weil er aus dem Menschen geboren, ja ihm eingeboren
ist.“75

Fanfani verwandte den Plural „Religionen“. In Wirklichkeit
meinte er natürlich den Katholizismus, verstanden als eine den Kapi-
talismus ablehnende76 und der protestantischen entgegengesetzte
Ethik.77 Obgleich Fanfani Webers Unterscheidung zwischen dem Ka-
pitalismus und dem Geist des Kapitalismus anerkannte, mißverstand
er ihn dahingehend, daß er ihm die Gleichsetzung von Geist und „We-
senskern“ des Kapitalismus unterschob; damit führte Fanfani in eine
Einheit zurück, was Weber unterschieden hatte. Fanfani vermochte
also nicht die Bedeutung der kalvinistisch-protestantischen „Askese“
als „Grundlage der modernen Berufskultur“78 zu erkennen, die in der
flexiblen „Konstruktion“ Webers eine zentrale Rolle spielt.79 Trotz des
konfessionellen Charakters seiner Beobachtungen ist jedoch nicht zu
übersehen, daß Fanfani sich in seiner Auseinandersetzung mit der
„Protestantischen Ethik“ und anderen einschlägigen Arbeiten von ei-
nem wissenschaftlichen Interesse leiten ließ. In der ersten Hälfte der
1930er Jahre lief die italienische Rezeption Max Webers eben auch
über die Università Cattolica del Sacro Cuore.

75 Ebd., S. 140.
76 Ebd., S. 99, 105, 110.
77 Ebd., S. 142 f.
78 So Weber (wie Anm. 89).
79 Siehe unten, Anm. 89 ff.
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6. Gegen Ende 1938 hatte Carlo Antoni dem Verlag Einaudi vor-
geschlagen, die „Protestantische Ethik“ zu übersetzen, doch der Plan
wurde nicht umgesetzt.80 Am 21. Juni hatte Antoni an Benedetto
Croce geschrieben: „Ich befasse mich momentan mit Max Weber,
Troeltsch und Meinecke, aber insbesondere die beiden erstgenannten
verlangen eine lange, mühselige Vorbereitung. Prof. Gabetti wünscht
hingegen, daß ich eine Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert
in Angriff nehme.“81

Der Name Giuseppe Gabetti, dem Antoni sein bekanntes Buch
„Dallo storicismo alla sociologia“ von 1940 widmen sollte, führt uns
zum römischen Istituto Italiano di Studi Germanici mit Sitz in der
Villa Sciarra, dessen Direktor er war. Karl Löwith, der das Umfeld
genauestens kannte, charakterisierte Gabetti wie folgt: Er machte alle

Schwankungen der italienischen Politik im Verhältnis zu Deutsch-

land hemmungslos mit. 1934 ließ er die Gedenkrede auf George noch

von dem jüdischen Emigranten Wolfskehl halten, 1936 vermied er

es, den Literaturhistoriker Kommerell einzuladen, nur weil er

wußte, daß dieser bei der deutschen Partei nicht beliebt war. Er zog

es vor, erprobte nationalsozialistische Professoren sprechen zu las-

sen, darunter Martin Heidegger und Carl Schmitt.82

In der Institutszeitschrift „Studi germanici“ erschien 1938 der
erste von Antonis Aufsätzen über Weber unter dem Titel „Problemi e
metodi della storiografia: il ,Politeismo‘ di Max Weber“. Croce teilte
dem Autor seine Wertschätzung mit und schlug ihm vor, „einige seiner
wichtigsten Artikel über die moderne deutsche Geschichtswissen-

80 L. Mangoni , Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli
anni sessanta, Torino 1999, S. 41 (es handelt sich dabei um einen Briefwech-
sel zwischen Giulio Einaudi und Carlo Antoni vom NovemberÐDezember
1938).

81 Carteggio CroceÐAntoni, hg. von M. Musté , Einleitung von G. Sasso, Napoli
1996, S. 15. Erinnert sei daran, daß Antoni bereits 1931 ein Werk von
Troeltsch übersetzt hatte; vgl. Anm. 33.

82 K. Löwith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht, mit
einem Vorwort von R. Kosel leck und einer Nachbemerkung von A. Löwith,
Stuttgart 1986, S. 84: mit George ist natürlich Stephan George gemeint. Karl
Wolfskehl hielt die Gedenkrede im April 1934; außer den in Löwiths Autobio-
graphie enthaltenen Informationen vgl. über ihn K. Voigt , Zuflucht auf Wider-
ruf. Exil in Italien 1933Ð1945, Bd. 1, Stuttgart 1989, passim.
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schaft“ in einem Band „bzw. vorläufig in einem Bändchen“ zu sam-
meln, wobei er sich anbot, seine Veröffentlichung bei Laterza zu be-
treiben.83 Gleichzeitig interessierte sich auch Giulio Einaudi84 für Max
Weber und für Antonis Arbeiten über den deutschen Soziologen. Die
wachsende Aufmerksamkeit für das Werk des großen deutschen Ge-
lehrten fand nun allmählich mit dem Druck seiner Schriften und Stu-
dien auch einen breiteren verlegerischen Niederschlag. Dieses verän-
derte Klima zeigt sich u. a. daran, daß Antoni Croces Angebot zur
Veröffentlichung seiner gesammelten Aufsätze bei Laterza ablehnte,
weil er kurz zuvor eine ähnliche Anfrage von Federico Gentile für
das Verlagshaus Sansoni erhalten und nach der letztendlich erfolgten
Zustimmung Gabettis in den Vorschlag eingewilligt hatte.85

Als neuer Aspekt muß auf jeden Fall hervorgehoben werden,
daß sich in Croces bzw. in dem an ihm orientierten italienischen Idea-
lismus philosophische Vorbehalte gegenüber dem Weberschen Werk
abzuzeichnen begannen. In der kurzen, 1938 in der „Critica“ erschie-
nenen und gegen den katholischen Humanismusforscher Giuseppe
Toffanin gerichteten Glosse „Calvinismo e operosità economica“ hielt
Croce zwar die These für plausibel, daß eine „Beziehung zwischen
dem Kalvinismus und dem Industrialismus oder Kapitalismus“ be-
stehe, suchte ihre Begründung allerdings nicht in Weber, sondern in
Hegel; im Gegensatz zu den „heutigen Lehren“, womit Croce zweifel-
los auch auf Weber anspielte, obgleich er dessen Namen nicht aus-
drücklich nannte, könne Hegel kein „Psychologismus oder Kontingen-
tismus“ vorgeworfen werden.86 Antoni stimmte darin mit Croce über-

83 Carteggio CroceÐAntoni (wie Anm. 81) S. 25 f. (Brief Croces vom 12. Dezem-
ber 1938)

84 Vgl. Anm. 80.
85 Carteggio CroceÐAntoni (wie Anm. 81) S. 26 f. (Brief Antonis vom 18. Dezem-

ber 1938).
86 Vgl. B. Croce, Pagine sparse, Bd. 3, Bari 1960, S. 13Ð15, unter Heranziehung

von ders. , Conservazioni critiche, Bd. 5, Bari 1951, S. 116 f. Vgl. Hegels Text
in G. W. F. Hegel , Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, III
(= Bd. 10 der Werke in zwanzig Bänden), Frankfurt/M. 1976, § 552, S. 358 ff.,
wo die protestantische „Weltweisheit“ einem katholischen „Heiligen“ gegen-
übergestellt wird. Nach Croce setzt Hegel hier „der katholischen Haltung, die
den Geist einer Äußerlichkeit unterwirft und diese Entfremdung von der
freien Welttätigkeit ,Heiligkeit‘ nennt, das protestantische Bewußtsein gegen-
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ein. Er kündigte ihm das Erscheinen seines zweiten Aufsatzes für die
„Studi germanici“ unter dem Titel „Problemi e metodi della moderna
storiografia: la sociologia della religione di Max Weber“ mit folgenden
Worten an: „bei dem Artikel, der geschrieben wurde, bevor Ihre
Glosse in der Critica erschien, handelt es sich um eine detailliertere
Darstellung dessen, was Sie in dieser Glosse gesagt haben. Die Koinzi-
denz ist im übrigen nicht außergewöhnlich . . ..“87

Croces Distanzierung von Weber zeigte sich nun gerade aus-
drücklich in der „kurzen Anzeige“ des Buches von Antoni „Dallo stori-
cismo alla sociologia“, die 1940 in der „Critica“ erschien. Im Rahmen
seines eigenen Grundansatzes stellte Croce die Legitimität der Idee
einer etica economica, einer Wirtschaftsethik, in Frage und sah in der
„adjektivischen Bestimmung . . . eine Modifizierung des Substantivs“;
schließlich fügte er hinzu: „wenn man ,ökonomisch‘ im strengen Sinn
nimmt, d.h. als all das, was der Mensch begehrt und was ihm nützlich
ist oder Freude macht, ist offensichtlich, daß in diesem Sinn die Ethik
immer ökonomisch ist, d.h. keinen anderen Inhalt als diesen hat, und
deshalb ist das Adjektiv überflüssig und suggeriert ein Missverständ-
nis.“88

Diese Sichtweise entspricht nun gewiß Croces oder Antonis
Standpunkt, hat aber wenig bzw. gar nichts mit Webers eigentlichen
Zielsetzungen zu tun, wie sie sich aus dessen aufschlußreicher Ab-

über, aus dem dann das Bewußtsein der modernen Philosophie, Weltphiloso-
phie“, Weltweisheit wurde. An dieser theoretisch-spekulativen Position hielt
Croce in seiner Rezension von Webers „Il lavoro intellettuale come profes-
sione“ von 1948 fest; vgl. Croce, Terze pagine sparse (wie Anm. 21) S. 130 f.,
fest: „Worin besteht der Fehler seiner berühmten Ableitung der modernen
Freiheit aus dem Geist des Kalvinismus und dem Begriff des Berufs und der
göttlichen Gnadenwahl? Darin: daß es sich dabei um eine psychologische
Ableitung und nicht um eine historisch-philosophische Erklärung handelt, die
allein möglich ist und erwartet wird, wenn man eine geistige Kategorie behan-
delt (. . .);“ daraus folgen weiterhin die Beurteilung der Soziologie als „Pseudo-
wissenschaft“ und eine Reihe von Einwänden gegenüber den beiden bei Ei-
naudi veröffentlichten Abhandlungen Webers.

87 Carteggio CroceÐAntoni (wie Anm. 81) S. 27 (Brief Antonis vom 18. Dezem-
ber 1938, worin er auch auf den dritten Aufsatz „Problemi e metodi della
moderna storiografia: la logica del ,tipo ideale‘ di Max Weber“ verwies).

88 Croce, Pagine sparse (wie Anm. 21) Bd. 3, S. 442.
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sichtserklärung in seinem Brief vom 2. April 1905 an Heinrich Rickert
ergeben: „Ich arbeite, freilich unter greulichen Qualen, aber es geht
doch täglich einige Stunden. Im Juni oder im Juli erhalten Sie einen
Sie vielleicht interessierenden kulturgeschichtlichen Aufsatz: Askese
des Protestantismus als Grundlage der modernen Berufskultur Ð eine
Art ,spiritualistischer‘ Konstruktion der modernen Wirtschaft.“89

Die eigentliche Bedeutung dieses zweifellos anspruchsvollen,
möglicherweise auch überladenen Ausdrucks ,spiritualistische‘ Kon-

struktion der modernen Wirtschaft erhellte Weber am Ende der „Pro-
testantischen Ethik“: Denn die vorstehende Skizze hat mit Bedacht
nur die Beziehungen aufgenommen, in welchen eine Einwirkung reli-
giöser Bewußtseinsinhalte auf das „materielle“ Kulturleben wirklich
zweifellos ist. Es wäre ein Leichtes gewesen, darüber hinaus zu einer
förmlichen „Konstruktion“, die ,alles‘ an der modernen Kultur „Cha-
rakteristische“ aus dem protestantischen Rationalismus logisch ,dedu-
zierte‘, fortzuschreiten. Aber derartiges bleibt besser jenem Typus von
Dilettanten überlassen, die an die „Einheitlichkeit“ der „Sozialpsyche“
und ihre Reduzierbarkeit auf ,eine‘ Formel glauben.90

Weber verstand also die ,spiritualistische‘ Konstruktion in ei-
nem nicht „förmlichen“, nicht definitorischen Sinn. Die soeben zitier-
ten Sätze dienten der Erläuterung einer an sich bereits aufschlußrei-
chen Textstelle: Ð so kann es dennoch natürlich nicht die Absicht
sein, an Stelle einer einseitig „materialistischen“ eine ebenso einseitig
spiritualistische kausale Kultur- und Geschichtsdeutung zu setzen.
,Beide‘ sind ,gleich möglich‘, aber mit beiden ist, wenn sie nicht Vorar-
beit, sondern Abschluß der Untersuchung zu sein beanspruchen, der
historischen Wahrheit gleich wenig gedient.91

Nicht mehr und nicht weniger hatte sich Weber vorgenommen.
Croce und Antoni ordneten seine Theorie hingegen in einen Zusam-

89 Zitiert nach M. Weber, Max Weber. Ein Lebensbild, MünchenÐZürich 1989,
S. 359.

90 M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in:
Ders. , Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 4. photomech. gedr.
Aufl. 1947, S. 205 f., Anm. 3.

91 Ebd., S. 205 f.
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menhang ein, den sie als Degenerationsprozeß der deutschen Kultur
betrachteten. Bereits in einem Brief vom 21. Juni 1936 an Croce hatte
Antoni seine Studie, an der gerade arbeitete, als eine „Geschichte des
Untergangs der deutschen Kultur“ bezeichnet.92 Sie erschien schließ-
lich unter dem Titel „Dallo storicismo alla sociologia“, wo er diesen
„Untergang“ als „Übergang oder Abgleiten des deutschen Denkens
von den Problemen, die der Historismus gestellt hatte, in den ,typolo-
gischen‘ Soziologismus“ faßte, wie es in der Vorbemerkung zum Buch
vom April 1939 und mit leichten Veränderungen in Antonis Brief an
Croce vom 25. Oktober desselben Jahres heißt; Croce nahm diese
Formulierung dann in seiner Rezension wieder auf.93 Delio Cantimori
besprach Antonis Buch 1940, wobei er zunächst feststellte, daß „der
Historismus und die Soziologie zwei heterogene Phänomene von völ-
lig unterschiedlicher positiver Bedeutung sind“, um dann zu unter-
streichen, daß sich die Stichhaltigkeit des darin beschriebenen Bildes
vom deutschen „kulturellen Weg“ allein vor dem Hintergrund des „so-
liden Terrains des italienischen Denkens“ ergibt; das Buch, das er an
sich schätzte, überzeugte ihn letztlich nicht, weil es ihm nicht konge-
nial war und seinem Stil nicht entsprach.94 Deutlich wird dies bei-
spielsweise an den Vorbehalten, die Cantimori gegenüber der von An-
toni vorgenommenen Weberinterpretation äußerte: „Verblüffend ist
vielmehr der Wunsch, eine ,Botschaft‘, eine Weltanschauung, gleich-
sam einen Glauben zu finden; eines der faszinierendsten Elemente bei
Weber scheint mir gerade die Ablehnung der Weltanschauung zu sein,
der Sinn für das konkrete Problem, die Negation der ewigen und allge-
meinen Probleme, die Überzeugung von der Wichtigkeit streng abge-
grenzter und unterschiedener Begriffe (. . .).“95

92 Carteggio CroceÐAntoni (wie Anm. 81) S. 15.
93 Antoni, Dallo storicismo alla sociologia (wie Anm. 36), Avvertenza; Carteg-

gio CroceÐAntoni (wie Anm. 81) S. 36; Croce, Pagine sparse (wie Anm. 21)
Bd. 3, S. 441.

94 D. Cantimori , Dallo storicismo alla sociologia, Civiltà fascista 7 (1940), in:
Ders. , Politica e storia contemporanea. Scritti 1927Ð1942, hg. von L. Man-
goni, Torino 1991, S. 526 f.

95 Ebd., S. 536, und nachfolgende Äußerungen; vgl. aber auch D. Cantimori ,
Appunti sullo storicismo (1945), in: Ders. , Studi di storia, Torino 1959,
S. 28 f., 32.
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1940 versuchte Cantimori, Antonis Kritik an Weber „genauer ein-
zugrenzen“, ohne sie schon „vollständig zu entkräften“ zu wollen (eine
eigenartige Ausdrucksweise!). Gleichwohl spürt man bereits seine
sehr persönliche, aufs Wesentliche reduzierte, ausschließlich metho-
dologische Rezeption Webers, die in den Folgejahren immer deutlicher
hervortrat und seine Distanznahme zu Antoni augenfällig machte.

Giulio Einaudi, der etwas von Weber in sein Verlagsprogramm
aufnehmen wollte, dachte an den Vortrag „Politik als Beruf“, der zu-
sammen mit dem früheren zum Thema „Wissenschaft und Beruf“ wei-
teste Verbreitung finden sollte. Es handelte sich dabei um ein wichti-
ges verlegerisches Vorhaben. Die beiden Vorträge, insbesondere „Wis-
senschaft als Beruf“, hatten bei einigen Zuhörern einen großen Ein-
druck hinterlassen. Karl Löwith beschrieb in seinen Memoiren auch
das Erscheinungsbild des Redners: Sein von einem struppigen Bart

umwachsenes Gesicht erinnerte an die Glut der Bamberger Prophe-

tengestalten.96 Einaudis Ansprechpartner war jetzt nicht mehr, wie
noch vor drei Jahren, Carlo Antoni,97 sondern Cantimori.98 Ein Punkt
aus Cantimoris Antwort sei angesichts der Bedeutung der genannten
Schrift Webers hervorgehoben: Wollte man den beiden Vorträgen, die
zusammengehören, noch weitere Texte beifügen, erklärte er sich

96 Löwith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933 (wie Anm. 82) S. 16;
vgl. dazu E. Donaggio, Una sobria inquietudine. Karl Löwith e la filosofia,
Milano 2004, S. 16 f., 147 f., Anm. 20, 21. So auch I. Birnbaum, Erinnerun-
gen an Max Weber, in: Max Weber zum Gedächtnis. Materialien und Doku-
mente zur Bewertung von Werk und Persönlichkeit, hg. von R. König und J.
Winckelmann, KölnÐOpladen 1963, S. 20, ebenfalls über den Vortrag „Wis-
senschaft und Beruf: Der Vortrag, dessen Themenstellung von mir stammte,
wurde ein Bekenntnis, das wie in stossweisen Explosionen aus der Brust des
Redners hervorbrach“. Zur Datierung der beiden Vorträge Ð „Wissenschaft
als Beruf“ vom 8. November 1917; nochmals „Wissenschaft als Beruf“ und
„Politik als Beruf“, zweite Märzwoche 1919 Ð vgl. W. J. Mommsen, Max
Weber und die deutsche Politik 1890Ð1920, Tübingen 1974, S. 289 f., Anm.
292, S. 345, Anm. 151. Folglich ist die Angabe „Ende 1918“ für beide Vorträge
in Cantimori , Nota introduttiva, in Weber, Il lavoro intellettuale come pro-
fessione, S. XXI, zu korrigieren.

97 Vgl. Anm. 80.
98 Mangoni , Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni

sessanta (wie Anm. 80) S. 96 (Brief Einaudis an Cantimori vom 2. August
1941).
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eventuell bereit, die Freiburger Antrittsvorlesung „Der Nationalstaat
und die Wirtschaftspolitik“ von 1895 zu übersetzen.99 Damals wurde
daraus jedoch nichts.100 Erst am 5. Juni 1947 konnte der damalige
Verlagsmitarbeiter Antonio Giolitti an Giulio Einaudi schreiben: „Es
handelt sich dabei um zwei berühmte, ziemlich wichtige Aufsätze.
Daraus ergäbe sich ein Bändchen von ungefähr 120 Seiten für die
,Saggi‘; man könnte eine Einleitung hinzufügen, wobei ich guter Hoff-
nung bin, daß Cantimori sie liefern wird.“101

1948 erschienen die beiden Vorträge in der Übersetzung von
Giolitti und versehen mit einer Einleitung von Cantimori unter dem
Titel „Il lavoro intellettuale come professione. Due saggi“. Im wesent-
lichen in Übereinstimmung mit seinen 1940 gemachten Beobachtun-
gen102 übernahm Cantimori von Weber vor allem die methodologi-
schen Überlegungen (Methodologie natürlich verstanden in einem
kulturellen Sinn) zur wissenschaftlichen Forschung und Hochschul-
lehre, die sich an den Kriterien der ,Wertfreiheit‘, ,Vorurteilslosig-

keit‘, Unabhängigkeit von allgemeinen Welt- und Lebensanschauun-

gen orientierten; der Genese dieser Kriterien ging er beispielsweise
anhand der bekannten Studie „Der Sinn der ,Wertfreiheit‘ der soziolo-
gischen und ökonomischen Wissenschaften“ (1917) und der „Gutach-
ten zur Werturteilsdiskussion im Ausschuss des Vereins für Sozialpoli-
tik“ (1913) nach.103 Inwieweit Webers Lehre vor allem unter dem er-
wähnten methodologischen Aspekt auf Cantimoris komplexe intellek-
tuelle Biographie insgesamt eingewirkt hat, steht hier nicht zur
Debatte.

99 Ebd. (Brief Cantimoris an Einaudi vom 2. September 1941)
100 Einige Nachrichten über die Beteiligung anderer Verleger und über einige

von Antoni eingegangene Verpflichtungen vgl. ebd., S. 97 und Anm.; vgl. auch
S. Gerbi , Raffaele Mattioli e il filosofo domato, Torino 2002, S. 124 ff.

101 Auf diesen Brief im Archivio Einaudi hat mich freundlicherweise Luisa Man-
goni hingewiesen.

102 Vgl. oben Anm. 95.
103 Cantimori , Nota introduttiva zu Weber, Il lavoro intellettuale come profes-

sione, S. XVIII ff. Zu diesem wesentlichen und charakteristischen, wenn auch
nicht einzigen Aspekt des Weberschen Werkes (und damit auch seines wis-
senschaftlichen Vermächtnisses), bleibt weiterhin wichtig Max Weber. Werk
und Person. Dokumente ausgewählt und kommentiert von E. Baumgarten,
Tübingen 1964, S. 102Ð139, 387Ð405.
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Unabhängig von der jeweiligen wissenschaftlichen und auch
ideologischen Positionierung der verschiedenen Autoren kann ab-
schließend festgehalten werden, daß mit den Arbeiten von Carlo An-
toni (1938, 1940), mit der italienischen Buchausgabe der „Protestanti-
schen Ethik“ (1945), mit der Veröffentlichung des Bandes „Il lavoro
intellettuale come professione“ (1948) und schließlich mit der Ver-
breitung der jeweils von Ernesto Sestan und Delio Cantimori verfaß-
ten Einleitungen die Kenntnis der Weberschen Theorie in Italien ent-
schieden an wissenschaftlicher Tiefenschärfe gewonnen hatte.104

RIASSUNTO

Quanto era conosciuta la teoria weberiana in Italia prima del secondo
dopoguerra? Prima della morte del sociologo tedesco se ne interessò in parti-
colare Benedetto Croce, preparando cosı̀, in qualche modo, l’elaborazione di
una vulgata weberiana durante i primi anni del fascismo al potere. La diffu-
sione di stereotipi weberiani avvenne attraverso gli studi di Ansaldo, ma vi
contribuı̀ Ð con tutt’altro approccio e orientamento ideologico Ð anche Go-
betti. Non già una conoscenza approfondita di Weber, ma lontani e indiretti
echi weberiani condussero a un ripensamento della storia d’Italia. In questo
contesto anche una parte non secondaria della cultura fascista favorı̀ la cono-
scenza di testi fondamentali di Max Weber in Italia e ne promosse la tradu-
zione. L’autore esamina poi la lettura di Weber soprattutto da parte di Gram-
sci, Fanfani, Antoni, Sestan e Cantimori. Con i saggi di Antoni del 1938/1940,
con l’edizione come libro de „L’etica protestante“, realizzata nel 1945, e la
pubblicazione de „Il lavoro intellettuale come professione“ nel 1948, infine
con la circolazione dei rispettivi saggi introduttivi di Sestan e di Cantimori, la
fase della conoscenza italiana di Weber era divenuta quella del suo studio.

104 Vgl. weiterhin M. Losito/M. Fotino, La recezione di Max Weber in Italia,
Ricerca bibliografica, Annali dell’Istituto Storico ItaloÐgermanico in Trento
9 (1983) S. 413Ð517.
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