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1. Vorbemerkung - 2. Der Beginn der Wirkungsgeschichte Spenglers in 
Italien - 3. Die Rezeption des Werks von Spengler in Italien bis 1945 im Über
blick - 4. Spengler im Urteil von Benedetto Croce, Francesco S. Nitti und Be
nito Mussolini* - 5. Universitätslehrer, Schriftsteller und Journalisten als Rezi-
pienten des Werks von Spengler im faschistischen Italien: Julius Evola, Vitto
rio Beonio-Brocchieri, Guido Manacorda, Gioacchino Farina D'Anfiano, 
Lorenzo Giusso, Rino Longhitano, Felice Battaglia - 6. Die Nachrufe auf 
Spengler - 7. Schlußbetrachtung. 

1. Die Wirkungsgeschichte Spenglers in Italien ist lediglich in 
Ansätzen erforscht. Sein Hauptwerk „Der Untergang des Abend
landes", das ihn in Deutschland schlagartig bekannt machte und 
ihn in das Zentrum leidenschaftlicher Polemiken stellte, wurde 
zwar zwischen 1926 und 1933 in englischer, französischer und spani
scher Übersetzung publiziert, eine italienische Ausgabe erschien 
aber erst nach 1945. Durch die vorangegangenen Beiträge italieni
scher Autoren über Spengler ist seine Rolle als Geschichtsphilosoph 
erst schrittweise einem breiteren Publikum in diesem Land bekannt 
geworden. Überdies wurde seine Rolle als politischer Publizist und 
als Verfechter eines erneuerten deutschen Imperialismus und Pan-
germanismus rezipiert. Die deutschfeindliche Propaganda des Er-

* Zum Eindruck, den Spengler seinerseits von Mussolini gewonnen hat, vgl. 
M. T h ö n d l , Das Politikbüd von Oswald Spengler (1880-1936) mit einer 
Ortsbestimmung seines politischen Urteils über Hitler und Mussolini, in: 
Zeitschrift für Politik 40 (1993) N.F., S. 418-443. 
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sten Weltkriegs hatte die Öffentlichkeit sensibilisiert für die Hege
moniebestrebungen der deutschen Politik, Wirtschaft und Kultur. 

Von besonderer Bedeutung war außerdem, daß sich auch 
Mussolini für einen Teil des Spenglerschen CEuvres interessierte, 
vor allem für dessen Thesen zur Bevölkerungsentwicklung, für die 
Fortschritts- und Zivilisationskritik und für die wohlwollende In
terpretation, die der deutsche Autor dem „Duce" entgegenbrachte. 
Mit dem Jahr 1933 erschloß sich dem Interesse an Spengler in Ita
lien eine weitere Dimension, da dieser nun als Künder von der Auf
lösung der Demokratie und als Prophet des casaristischen Zeit
alters quasi als Repräsentant des neuen „Dritten Reiches" gelten 
konnte, gleichzeitig aber mit seinem Buch „Jahre der Entschei
dung" deutlich auf Distanz zu den neuen Machthabern ging. Die 
Rezeption Spenglers in Italien hat man vor dem Hintergrund der 
sich wandelnden politischen Situation zu sehen. 

Aus der Anzahl italienischer Persönlichkeiten, deren Urteile 
über Spengler in der vorliegenden Abhandlung rekonstruiert wer
den, lassen sich Croce, Nitti und Mussolini wegen ihrer größeren 
Bekanntheit und besonderen politischen Exponiertheit heraus
heben. Die Beschränkung des Untersuchungszeitraums auf die Jah
re und Jahrzehnte vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs scheint 
zweckmäßig, um den Darlegungen in Anbetracht der Breite des 
Materials zur Rezeption des Werks von Spengler in Italien eine grö
ßere Tiefe geben zu können. 

2. Anfang September 1918 hatte der Verlag Braumüller in 
Wien mit der Auslieferung der ersten Exemplare des ersten Bands 
von Spenglers „Untergang des Abendlandes" begonnen, welcher 
nach einem Verlagswechsel des Autors von der dritten Auflage im 
Jahre 1919 an bei C. H. Beck in München erschienen ist. In Italien 
wurde Benedetto Croce auf dieses Buch durch einen Brief von Karl 
Vossler aufmerksam, der ihm am 3. November 1919 mitteilte: „In
zwischen bin ich dabei, ein deutsches, dickes, höchst anregendes 
und geistvolles Buch zu lesen, das Du Dir unbedingt verschaffen 
mußt, denn es gehört zum Merkwürdigsten, das über Geschichts
wissenschaft und historisches Denken seit langer Zeit in Deutsch
land geschrieben worden ist: Oswald Spengler, Der Untergang des 
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Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1918, 
jetzt 1919 schon in 4, Auflage, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhdlg. in 
München. Vieles wird Dir sehr gefallen, anderes wirst Du, wie auch 
ich, als mystischen Naturalismus abweisen. Immerhin bleibt es ein 
hochinteressantes, halb geniales, halb dilettantisches Buch, aus 
dem man starke neue Antriebe empfängt."1 Wenig später hatte sich 
Croce ein Urteil über Spenglers „Untergang des Abendlandes" ge
bildet, das jedoch entgegen den Erwartungen Vosslers ausschließ
lich negativ war. So schrieb Croce am 21. Dezember 1919 an Voss
ler: „Ich lese gerade Spengler und gestehe Dir, daß mich der Erfolg 
schmerzt, den Bücher wie diese - antimethodisch, außerhalb jeder 
wissenschaftlichen Tradition, voller Anspruch, Neues entdeckt zu 
haben (und ihre Entdeckungen sind doch uraltes Zeug), voll von 
Phantastereien, die als wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert 
werden - der Erfolg, sagte ich, den Bücher wie diese in Deutsch
land haben ...". Wenig später rezensierte Croce den „Untergang des 
Abendlandes" für die Zeitschrift „Critica".2 

Massimo Ferrari Zumbini vertritt in einem Aufsatz, dessen 
dritter und letzter Teil die Wirkungsgeschichte Spenglers in Italien 
zum Thema hat, die Auffassung, daß Croce - angeregt durch den 
dargestellten Briefwechsel mit Vossler - der erste gewesen sei, der 
sich in diesem Land für Spengler interessiert habe: „... in Italien 
hat sich, wie unschwer vorauszusehen gewesen wäre, der allzeit 
wachsame Croce als erster mit Spengler befaßt."3 Dagegen spricht, 
daß Mussolini dem Journalisten Yvon De Begnac nach 1933 erzählt 
hat, Spenglers „Untergang des Abendlandes" sei ihm bereits seit 
dem Jahre 1918 geläufig: „Auf seine seit langem geführte Klage 

1 Briefwechsel B. C r o c e - K . Vossler, übertragen und eingeleitet von 
O. Vossler, Berlin und Frankfurt a.M. 1955, S. 243f.; das folgende Zitat 
ebd., S. 247. 

2 La Critica 18 (1920) S. 236-239. Diese Rezensionsmiszelle wurde in deut
scher Sprache in B, Croce , Randbemerkungen eines Philosophen zum 
Weltkriege 1914-1920, Zürich-Leipzig-Wien 1922, S. 293-300, veröffent
licht. 

3 „... il primo ad occuparsi di Spengler in Italia fu, come facilmente prevedi
bile, il sempre vigile Croce" (M. F e r r a r i Zumbin i , Lo Spätwerk storico-
filosofico di Oswald Spengler, Storia e politica 14 [1975] S. 400). 
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über das Verlöschen des Abendlandes bin ich schon im Jahr 1918 
durch die Professoren [Arturo] Farinelli und [Alfredo] Panzini auf
merksam gemacht worden."4 Durch dieses Zitat, das allerdings 
durch keinen weiteren Beleg abgestützt werden kann, ist auch ein 
Resultat der Arbeiten von Renzo De Felice fragwürdig geworden, 
nämlich dessen Befund, daß Mussolini vermutlich erst in der zwei
ten Hälfte der zwanziger Jahre, frühestens jedoch im Jahre 1925, 
mit dem Denken Spenglers in Berührung gekommen sei.5 Wenn 
auch die Datierung mit dem Jahr 1918, die Mussolini gegenüber De 
Begnac vorgenommen hat, eher unglaubwürdig ist - immerhin trat 
der Waffenstillstand und damit die Voraussetzung für eine allmähli
che Neuentwicklung des Kulturaustauschs zwischen Deutschland 
und Italien erst am 11. November 1918 ein - , so wäre es doch mög
lich, daß Mussolini noch vor Croce in Grundzügen über Spenglers 
„Untergang des Abendlandes" informiert wurde. 

3. Im Untersuchungszeitraum erfolgte die Verbreitung der 
Schriften Spenglers in Italien vor allem durch die Übersetzung von 
zwei Texten, durch die Besprechungen einiger seiner Werke und 
durch kleinere Artikel, die ihm gewidmet wurden. Weiters entstan
den zwei Monographien über Spengler, die italienische Presse ver
öffentlichte Nachrufe auf ihn, und gelegentlich wurde er auch sonst 
erwähnt, so z. B. von Mussolini in dem bereits zitierten Gespräch 
mit De Begnac. Unter den Rezipienten Spenglers befand sich auch 
der aus den Vereinigten Staaten stammende und in Italien lebende 
Dichter Ezra Pound: „Pound, . . . ein eifriger Spenglerleser, [hielt] 

4 „Il suo lungo lamento per un occidente che si va spegnendo mi era stato se
gnalato, già nel 1918, dal professor Farinelli e dal professor Panzini" (Y. De 
Begnac, Taccuini mussoliniani, a cura di F. Perfetti , Bologna 1990, 
S, 593f.). Die Aufzeichnungen De Begnacs entstanden von 1934 bis 1943. 
Auf S. 594 ist die folgende Aussage Mussolinis über Spengler festgehalten: 
„Wir sind im Jahr 1938. Seit zwei Jahren nun beweine ich den Tod meines 
edlen Meisters." („Siamo nel 1938. Da due anni piango la morte del mio no
bile maestro.") Daher ist anzunehmen, daß wenigstens ein Teil der Spengler 
in diesem Buch gewidmeten Seiten auf Bemerkungen Mussolinis zurückzu
führen ist, die im Jahr 1938 gefallen sind. 

5 R. De Feiice, Mussolini il duce. I: Gli anni del consenso 1929-1936, Tori
no 1974, S. 39. 
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im italienischen Rundfunk glühende faschistische Propaganda
reden."6 

Der erste von Spenglers Texten, der in italienischer Sprache 
veröffentlicht wurde, war „Der Mensch und die Technik". Er war 
aus einem Vortrag entstanden, den der Autor im Mai 1931 auf der 
Jahresversammlung des Deutschen Museums in München gehalten 
hatte. Zwei Monate später erschien das überarbeitete Manuskript 
dieser Rede als Buch, und weitere zwei Monate darauf wurde es be
reits in Italienisch publiziert. In der Übersetzung von Angelo Tre-
ves erhielt der Text damals den abgewandelten Titel „L'uomo e la 
macchina" („Der Mensch und die Maschine"); unverändert in sei
ner Bedeutung blieb hingegen der Untertitel „Beitrag zu einer Phi
losophie des Lebens".7 Croce hat der deutschen Ausgabe dieses 
Buchs eine weitere Rezensionsmiszelle in der Zeitschrift „Critica" 
gewidmet,8 nachdem er dort bereits - wie erwähnt - den „Unter
gang des Abendlandes" besprochen hatte. 

Das zweite und letzte Buch Spenglers, das im Untersuchungs
zeitraum in italienischer Sprache publiziert wurde, war „Jahre der 
Entscheidung". Die deutsche Ausgabe dieser Schrift war am 
18. August 1933 erschienen. Sie wurde von Mussolini für die Zei
tung „Il Popolo d'Italia" rezensiert9 und im Jahr 1934 in Italien in 
der Übersetzung von Vittorio Beonio-Brocchieri veröffentlicht.10 

Spenglers „Untergang des Abendlandes" wurde in Italien erst 
im Jahr 1957 publiziert, wobei Julius Evola die Übertragung aus 
dem Deutschen besorgte.11 Seit der deutschen Erstausgabe des er-

6 D. Felken, Oswald Spengler. Konservativer Denker zwischen Kaiserreich 
und Diktatur, München 1988, S. 243. Vgl. dazu R. Bush, Pound and 
Spengler, Paideuma 5 (1976) S. 63ff. 

7 O. Spengler, L'uomo e la macchina. Contributo ad una filosofia della vita. 
Traduzione autorizzata di A. Treves, Milano 1931. 

8 La Critica 30 (1932) S. 57-60. 
9 II Popolo d'Italia, N. 297, 15 dicembre 1933, 20 (v, 16). Im weiteren zitiert 

aus Opera Omnia di Benito Mussol ini , a cura di E. e D. Susmel, Firenze, 
la ristampa 1963, voi. 26, S. 122 f. 

L0 O. Spengler, Anni decisivi. Traduzione e introduzione del V. Beonio-
Brocchieri, Milano 1934. 

11 O. Spengler, Il Tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia 
della Storia mondiale. Traduzione dall'originale tedesco di Julius Evola, 
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sten Bandes des „Untergangs des Abendlandes" vergingen also fast 
vierzig Jahre, bis das Werk auch in italienischer Sprache erhältlich 
war. Ferrari Zumbini zufolge kommt als Ursache für diese lange 
Zeitspanne das negative Urteil in Frage, das der als Meinungsbild
ner wirkende Croce in der Zeitschrift „Critica" über den „Unter
gang des Abendlandes" abgegeben hat.12 

Allerdings gab es nach dem Ersten Weltkrieg auch in Italien 
ein erhebliches Interesse an Krisenszenarien wie jenen Spenglers. In 
Parallele zu dem deutschen Autor stand in Italien Anfang der 20er 
Jahre Adriano Tilgher, der damals im „Untergang des Abendlan
des" eigene Einsichten wiederzuerkennen glaubte: „In einem kur
zen und »sympathetischen*, Oswald Spengler gewidmeten Essay hat 
sich Tilgher apertis verbis gerühmt, den faustischen' Charakter 
der modernen kapitalistischen Zivilisation vorausgesagt zu haben, 
lange bevor ,Der Untergang des Abendlandes' in den Buchhandlun
gen erschienen (und als ihm der Name des Autors überhaupt völlig 
unbekannt) war."13 Das Beispiel Tilghers - der später einen philo
sophischen Weg eingeschlagen hat, der sich von dem Spenglers ent
fernte14 - läßt vermuten, daß die Aufnahmebereitschaft für eine 

Milano 1957. Das Archiv des Beck-Verlags ist Ende des Zweiten Weltkriegs 
verbrannt. Daher konnte ich vom Beck-Verlag keine definitive Antwort auf 
die Frage bekommen, ob italienische Verlage schon vor 1945 wegen einer Li
zenzausgabe des „Untergangs des Abendlandes" bei Beck angefragt haben 
(laut freundlicher Auskunft des Büros Wolfgang Beck vom 19. und 26. Au
gust 1993). 

12 Vgl. Ferrari Zumbini, Lo Spätwerk (wie Anm. 3) S. 385. 
13 „Nel breve, e »simpatetico*, saggio che dedicò a Oswald Spengler, Tilgher si 

vantò, apertis verbis, di aver divinato il carattere »faustiano* della moderna 
civiltà capitalistica assai prima che Der Untergang des Abendlandes appa
risse nelle librerie (e quando il nome dell'autore gli era del tutto ignoto)" 
(G. Sasso, Tramonto di un mito. L'idea di »progresso* fra Ottocento e 
Novecento, Bologna 1984, S. 33. Vgl. dazu den Essay von A. Tilgher, 
Oswald Spengler, in: Relativisti contemporanei, Roma 1921, S. 51 ff. - An
fang der 20er Jahre ließ Tilgher dem deutschen Autor über den Verlag 
C. H. Beck einige seiner Texte zukommen. Das geht aus einem Brief Speng
lers an Tilgher vom 11. April 1921 hervor. Eine Kopie davon befindet sich 
in Schachtel 78 des Spengler-Archivs in München, das der Bayerischen 
Staatsbibliothek vom Verlag C. H. Beck übergeben worden ist). 

14 Vgl. Sasso, Tramonto di un mito (wie Anm. 13) S. 33ff., besonders S. 43. 
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italienische Ausgabe von Spenglers „Untergang des Abendlandes" 
in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg groß genug gewe
sen wäre, um die Übersetzung des Werks verlegerisch gerechtfertigt 
erscheinen zu lassen. 

In den 30er Jahren hätte ein allfälliger Verkaufserfolg der ita
lienischen Übersetzungen von Spenglers Büchern „Der Mensch 
und die Technik" und „Jahre der Entscheidung" vielleicht zum An
laß für eine italienische Ausgabe des „Untergangs des Abendlan
des" werden können. Das Interesse an den beiden in Italien erschie
nenen Schriften Spenglers blieb jedoch eher gering, wie Mussolini 
gegenüber De Begnac andeutete: „Ich habe persönlich die Veröf
fentlichung der beiden Abhandlungen von Spengler ,Der Mensch 
und die Maschine* und , Jahre der Entscheidung* in Italien gewollt. 
. . . Die Unternehmung hat nicht viel Aufsehen erregt."15 Man wird 
demnach annehmen können, daß Spenglers Auffassungen im Ita
lien der 30er Jahre in der Regel nicht für aktuell gehalten wurden. 

Abgesehen von zwei Monographien über Spengler, deren Au
toren Beonio-Brocchieri im Jahr 1928 und Lorenzo Giusso im Jahr 
1935 waren,16 vollzog sich die weitere italienische Diskussion über 
Spengler bis 1945 insbesondere durch Rezensionen und Essays, die 
den deutschen Ausgaben einiger seiner Schriften gewidmet waren. 
Dafür standen mit den Zeitschriften „Politica", „La Vita Italiana" 
und „Critica Fascista" auch Periodika zur Verfügung, die innerhalb 
der faschistischen Bewegung ein breites Meinungsspektrum ab
deckten. 

4. Die Grundzüge der Kritik an Spengler, die Benede t to 
Croce im Jahr 1920 in der Zeitschrift „Critica" vorgetragen hat, 
können wie folgt zusammengefaßt werden: „Der Untergang des 
Abendlandes" sei 1. das Werk eines Dilettanten, 2. spekulativ mit 

15 „Avevo voluto personalmente la pubblicazione in Italia dei due studi di 
Spengler L'uomo e la macchina e Anni decisivi. . . , L'operazione non fece 
molto chiasso" (De Begnac , Taccuini mussoliniani [wie Anm. 4] S. 594). 

16 V. Beon io -Brocch ie r i , Spengler. La dottrina politica del pangermanesi-
mo post bellico, Milano 1928. Vgl. dazu die Rezension von C. M or an di in 
der Nuova Rivista Storica 13 (1929) S. 660 f. Die Monographie von 
L. Giusso über Spengler trägt den Titel: Spengler e la dottrina degli uni
versi formali, Napoli 1935. 
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einer wissenschaftlich unzulässigen Methode geschrieben und 
3. durch einen bestimmten Weltanschauungstypus, nämlich den 
Naturalismus, geprägt, der immer zu pessimistischen Konzeptio
nen Anlaß gebe. 

Spengler sei ein „Dilettant",17 weil er behaupte, daß seine Pro
blemsicht neu, d.h, ohne Beispiel in der Geschichte der Wissen
schaft sei. So bilde er sich ein, „bei jeder unzusammenhängenden 
Kombination von Begriffen, die er vornimmt, oder bei jeder Halb
wahrheit, die ihm durch den Kopf schießt, wundersame, die aner
kannte Wissenschaft über den Haufen werfende Entdeckungen 
vollbracht zu haben. Die unvorsichtigen Behauptungen des Pseu-
dowissenschaftlers gehen so Hand in Hand mit der kühnsten 
Selbstsicherheit und eitelsten Selbsteinschätzung,"18 Spenglers ver
gleichende historische Morphologie, d.i. die Vorstellung, daß sich 
die menschliche Gesellschaft in Kreisläufen entwickle, sei schon 
sehr alt. In Italien habe sie insbesondere Giambattista Vico vertre
ten. Von der produktiven wissenschaftlichen Diskussion, die in den 
letzten zweihundert Jahren über das Werk von Vico geführt worden 
sei, habe der Dilettant Spengler jedoch keine Ahnung. Den an 
Spengler gerichteten Vorwurf des Dilettantismus verband Croce 
mit einem Seitenhieb auf einen italienischen Zeitgenossen: Gugliel
mo Ferrerò sei ein ähnlicher Dilettant wie Spengler, wobei letzterer 
den Italiener sogar noch an Bildung und Scharfsinn überrage.19 

Spenglers Zukunftsperspektive, dem Abendland stehe in Ana
logie zu den anderen, bereits untergegangenen Hochkulturen nun 
eine Periode der Eroberungen und Expansionen, eine Zeit der neu
en Barbarei und des Cäsarismus bevor, sei eine bloße Spekulation, 
die auf keiner wissenschaftlich vertretbaren Methode beruhe: 
„Alles kann in der Welt geschehen, auch daß unsere Nachkommen 
nach dem Jahr 2200 in den Urwald unserer fernen Ahnen zurück-

17 La Critica 18 (1920) S. 236. 
18 „... ad ogni sgangherata combinazione di concetti che egli esegua o ad ogni 

mezza verità che gli baleni nel cervello, di aver compiuto scoperte mirabili, 
che sconvolgono la scienza generalmente ammessa: l'incauto asserire dello 
pseudoscienziato va cosi a braccetto con la più audace sicurezza e vanteria 
di sé medesimo" (La Critica 18 [1920] S. 236). 

19 La Critica 18 (1920) S. 236. 
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kehren. Aber dies auf der Grundlage von , Analogien* als sicher aus
zugeben, ist ein Unsinn (selbst dann, wenn sie von jener Bildung, 
Einsicht und Gewissenhaftigkeit getragen wären, die Herrn Speng
ler abgeht), der wie jeder Unsinn keine andere Wirkung haben 
kann, als den Geist zu verwirren und das Gemüt niederzudrük-
ken."20 Die Bedeutung von Spenglers Analogieschlüssen liege dem
nach allenfalls in einer Desorientierung der Leser des „Untergangs 
des Abendlandes". 

Spenglers Weltanschauung wurde von Croce dem Naturalis
mus zugeordnet, dessen Konzeptionen „immer in fatalistische und 
pessimistische umschlagen".21 Gegen den Naturalismus wandte 
Croce ein, daß „das menschliche Wesen nicht Natur, sondern Geist 
is t . . ,".22 „Das menschliche Wesen ist Geist und deshalb Schöpfer
kraft und hat in sich eine unendliche große Macht, die es ihm er
möglicht, sich allen auch noch so schwierig und verzweifelt schei
nenden Situationen zu stellen, sie zu meistern und zum Besseren zu 
wenden."23 Der These Spenglers vom Greisentum der abendländi
schen Kultur, deren Leistungsfähigkeit analog zu der eines greisen 
Menschen abnehme, hielt Croce über seine Kritik am Naturalismus 
hinaus entgegen, daß es sehr wohl zuweilen Greise gebe, die zu be
sonderen Leistungen imstande seien. Hervorragende historische 
Beispiele dafür seien unter anderen Goethe und Kant; dieser habe 
die „Kritik der Urteilskraft" im Alter von 65 Jahren geschrieben, 
jener den zweiten Teil des „Faust" sogar noch mit 80 Jahren. 

„Tutto può accadere nel mondo, e anche che, dopo il 2200, i nostri pronipoti 
tornino alla selva dei nostri lontani progenitori. Ma asserire ciò come fatto 
certo in base ad »analogie* (e fossero anche condotte con quella dottrina, 
quel discernimento, quello scrupolo, che il signor Spengler non possiede), è 
dire una scioccheria, che non produce altro effetto se non quello, proprio di 
tutte le scioccherie, di confondere le menti e deprimere gli animi" (La Criti
ca 18 [1920] S. 238). 
„... si rivolgono sempre in fatalistiche e pessimistiche" (La Critica 18 [1920] 
S. 236). 
„... l'uomo non è naturalità, ma spiritualità..." (La Critica 18 [1920] 
S. 239). 
„L'uomo è spiritualità e perciò creatività, e ha in sé un'infinita potenza che 
gli rende possibile di affrontare e superare e trasformare tutte le situazioni, 
per difficili o disperate che sembrino" (La Critica 18 [1920] S. 238f.). 
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Spenglers pessimistische Voraussagen im „Untergang des Abend
landes" seien insgesamt lediglich ein Reflex auf die (wie der Rezen
sent hofft, bald vorübergehende) Krise, in der sich das deutsche 
Volk gerade befinde. 

Als Croce im Jahr 1932 für die Zeitschrift „Critica" Spenglers 
„Der Mensch und die Technik" rezensierte, diente ihm die deutsche 
Ausgabe des Textes als Vorlage. Zwei Jahre später nahm Croce die
se Rezensionsmiszelle in seine Sammlung von kleinen Abhandlun
gen zur politischen Philosophie auf.24 Dort wurde Spengler als zeit
genössischer politischer Denker aus Deutschland angeführt. Dies 
läßt vermuten, daß Croces Bild von der zeitgenössischen politi
schen Philosophie in Deutschland durch die Auseinandersetzung 
mit Spengler erheblich mitbestimmt wurde. 

In seiner Rezensionsmiszelle über Spenglers „Der Mensch 
und die Technik" wiederholte Croce ausdrücklich die Vorwürfe des 
Dilettantismus und des Pessimismus, die er schon in seiner Bespre
chung des „Untergangs des Abendlandes" gegen den Autor erhoben 
hatte.25 Die Verbreitung von Pessimismus und Entmutigung, so 
war diesmal mit besonderer Entschiedenheit von Croce zu verneh
men, „wird heute in der Welt nicht gebraucht und am wenigsten in 
Deutschland".26 Dazu kommt, daß es Spengler an Moral fehle: 
„Ohne ein breites und volles Bewußtsein über die Menschheit, ohne 
ein starkes und empfindsames moralisches Gefühl kann man keine 
»Philosophie des Lebens* schreiben und auch keine,Menschheitsge
schichte*. Das bestätigt das neue Büchlein von Spengler ebenso wie 
das Hauptwerk, welches man als eingebildetes gedankliches Kon-
strukt aus wirklicher Niedertracht und Rauhheit des Herzens defi
nieren könnte. Für Spengler ist der Mensch ein Raubtier, eine beu
tegierige Bestie, charakterisiert und bestimmt durch die ,Hand', die 

B. Croce, Orientamenti. Piccoli saggi di filosofia politica, Milano 1934, 
S.95ff. 
In einer Fußnote verwies Croce dabei irrtümlich auf La Critica 17 (1919); 
der Fehler wurde in Croce, Orientamenti (wie Anm. 24) S. 101, übernom
men. Richtig ist: La Critica 18 (1920). 
„... non c'è bisogno ora nel mondo, e meno che altrove in Germania" (La 
Critica 30 [1932] S. 60). 
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immer eine ,bewaffnete' Hand und daher »technisch' ist."27 Der Vor
wurf, es mangele Spengler an dem moralischen Gerüst für seine Phi
losophie und Geschichtsschreibung, erscheint als vierter Grundzug 
der Kritik Croces und steht damit neben den drei bereits genann
ten, die dieser dem Autor des „Untergangs des Abendlandes" im 
Jahr 1920 entgegengehalten hatte* Außerdem hat Croce aus Speng
lers „Der Mensch und die Technik" einige Textstellen herausgegrif
fen, die er im einzelnen kritisierte. 

Zunächst nahm sich Croce den Schluß des letzten Absatzes 
von Spenglers „Der Mensch und die Technik" vor, den er interpre
tiert und zudem in italienischer Übersetzung wiedergegeben hat: 
„Und das ist die ,große Wahrheit', die Spengler nicht müde wird zu 
predigen, eine Wahrheit, die man durch die aus ihr abgeleitete 
Ethik gerichtet, widerlegt und verurteilt sehen kann, eine Wahr
heit, die Spengler für ,heroisch' hält, aber sie scheint eher ein Aus
druck schwachsinniger Verzweiflung: ,Auf dem verlorenen Posten 
ausharren ohne Hoffnung, ohne Rettung, ist Pflicht. Ausharren wie 
jener römische Soldat, dessen Gebeine man vor einem Tor in Pom
peji gefunden hat, der starb, weil man beim Ausbruch des Vesuv 
vergessen hatte, ihn abzulösen. Das ist Größe, das heißt Rasse ha
ben. Dieses ehrliche Ende ist das einzige, das man dem Menschen 
nicht nehmen kann' (S. 89 ).28 Spengler vergißt, daß der römische 
Soldat gewöhnlich in Ausübung des übernommenen Auftrags starb, 
was seine Pflicht als Soldat gegenüber dem Heil des Vaterlands war. 
Wenn aber die Möglichkeit des Heils radikal zerstört ist und wenn 
die Unmöglichkeit des Heils seiner eigenen Philosophie entspre
chend eine mathematische Sicherheit erreicht hat, dann hat es kei
nen Sinn, die Aufopferung fortzusetzen. Dann mag es je nach dem 

„Senza un'alta e piena coscienza dell'umanità, senza un robusto e delicato 
sentire morale, non si fa filosofia della vita*, né »storia dell'umanità': come 
conferma questo nuovo libretto, saggio di maggiore opera, dello Spengler, 
che si potrebbe definire una immaginaria tela teorica tessuta sopra una rea
le bassezza o rozzezza d'animo. Per lo Spengler, l'uomo è un Raubtier, una 
bestia da preda, caratterizzata e conformata dalla ,mano\ che è sempre 
mano »armata*, e perciò »tecnica*" (La Critica 30 [1932] S. 57). 
O. Spengler, Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie 
des Lebens, München 1931, S. 89. 
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Stand der Dinge besser sein, sich umzubringen, sich zu berauschen 
oder andere mehr oder weniger angenehme und genießerische For
men der Selbstauflösung zu suchen."29 Die Ethik, die aus Spenglers 
Bild des römischen Soldaten abgeleitet werden könne, erscheint ge
wissermaßen als pejoratives Gegenstück zur Moral, deren Fehlen 
Spengler von Croce im vorletzten Zitat vorgeworfen wird. 

Spenglers Zivilisationskritik, das Automobil habe sich durch 
sein massenhaftes Auftreten in den großen Städten um seine Wir
kung gebracht, und man komme zu Fuß schneller vorwärts, er
schien Croce wirklichkeitsfremd bzw. sonderbar übertrieben.30 

Ebenso beurteilte er Spenglers Befürchtung, daß sich die technische 
Erfindungsgabe der abendländischen Zivilisation erschöpfe.31 An
schließend befaßte sich Croce mit den letzten Seiten von „Der 
Mensch und die Technik". Dort hatte Spengler seine Auffassung 
vom beginnenden Kampf der „Farbigen" gegen die Herrschaft der 
„Weißen" skizziert, von einem Bedrohungsszenarium, das er im 
Jahr 1933 im Schlußkapitel seines Buches „Jahre der Entschei
dung" mit der Überschrift „Die farbige Weltrevolution" abgehan
delt hat32 

29 „Ed è questa la ,grande verità' che lo Spengler non si stanca di predicare, 
una verità che si può vedere giudicata, confutata e condannata dall'etica 
che ne discende: la quale lo Spengler atteggia all',eroica', ma che par piutto
sto un atteggiamento da imbecille disperato. ,11 dovere è di irrigidirsi sul po
sto perduto senza speranza, senza salvezza. Star fermi come quel soldato ro
mano, di cui si son trovate le ossa dinanzi a una porta di Pompei, il quale 
morì, perchè allo scoppio dell'eruzione del Vesuvio si era dimenticato di sco
glierlo dalla consegna. Questa è grandezza, questa si chiama avere razza. 
Questa fine onorata è la sola cosa che non si può togliere all'uomo' (p. 89). 
Lo Spengler dimentica che il soldato romano moriva per la consegna ricevu
ta, che era il suo dovere di soldato, per la salute della patria; ma che quando 
di questa salute è radilcalmente distrutta la possibilità, e di tale impossibili
tà si ha la formula di matematica sicurezza nella filosofia che egli predica, 
non si può persistere nella consegna priva di senso, ma giova meglio, secon
do i casi, ammazzarsi o inebbriarsi o cercare altre più o meno gradevoli e 
voluttuose forme di autodissoluzione" (La Critica 30 [1932] S, 57 f.). 

30 La Critica 30 (1932) S. 58. Vgl. Spengler, Der Mensch und die Technik (wie 
Anm. 28) S. 79 f. 

31 La Critica 30 (1932) S. 58. Vgl. Spengler, Der Mensch und die Technik (wie 
Anm.28)S.80ff. 

32 O. Spengler, Jahre der Entscheidung. Deutschland und die weltgeschicht-
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Im spezifischen Sinn von Spenglers Begriffsgebrauch sind die 
„Weißen" die in der abendländischen Zivilisation verbundenen 
Gruppen; die „Farbigen" sind all jene, die außerhalb dieser Zivilisa
tion stehen. Croce kam bei seiner Rezension von „Der Mensch und 
die Technik" zu der Auffassung, daß Spengler zufolge nur die nordi
schen bzw. germanischen Völker nicht zu den „Farbigen" zu zählen 
seien. Die folgende Stelle aus dem Originaltext Spenglers lasse es als 
möglich, wenn nicht wahrscheinlich erscheinen, daß dieser die 
„Farbigen" sogar in den Italienern verkörpert sieht: „Ich verstehe 
unter »Farbigen* auch die Bewohner Rußlands und eines Teils von 
Süd- und Südosteuropa."33 Über den ideologischen Hintergrund 
von Spenglers Bild der Bedrohung der (nordischen bzw. germani
schen) „Weißen" durch die „Farbigen" vermutete Croce: „Der 
törichte ,Pangermanist' ist noch nicht aus der Welt verschwunden, 
auch wenn er jetzt vom Jubelgeschrei zur Betrübtheit oder viel
mehr von der einen zur anderen Boshaftigkeit übergegangen ist."34 

Das Konzept der „Farbigen" wurde von Spengler in „Der 
Mensch und die Technik" dazu herangezogen, das Phänomen der 
Arbeitslosigkeit in den abendländischen Staaten zu erklären. Um 
die Kritik Croces an dem von Spengler behaupteten Zusammen
hang zwischen den „Farbigen" und der Arbeitslosigkeit bei den 
„Weißen" zu verstehen, ist es zweckmäßig, sich zunächst einmal 
dessen Argument im Originaltext vor Augen zu halten: „Statt das 
technische Wissen geheim zu halten, den größten Schatz, den die 
,weißen* Völker besaßen, wurde es auf allen Hochschulen, in Wort 
und Schrift prahlerisch aller Welt dargeboten, und man war stolz 
auf die Bewunderung von Indern und Japanern. Die bekannte 
Jndustriezerstreuung' setzt ein, auch aus der Überlegung, daß man 
die Produktion dem Abnehmer nähern müsse, um größere Gewinne 
zu erzielen. ...Alle ,Farbigen* sahen in das Geheimnis unserer 
Kraft hinein, begriffen es und nützten es aus. Die Japaner wurden 

liehe Entwicklung. Neudruck mit einem Vorwort von Heinz Friedrich, 
München 2198Ö,S. 191 ff. 
Spengler, Der Mensch und die Technik (wie Anm. 28) S. 85, Anm. 1. 
„Lo stolto »pangermanista1 non è ancora sparito dal mondo, sebbene ora sia 
passato dal tripudio alla tristezza, o piuttosto da una ad altra tristizia" (La 
Critica 30) [1932] S. 59). 
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binnen 30 Jahren technische Könner ersten Ranges... Wo es Koh
le, Erdöl und Wasserkräfte gibt, kann eine neue Waffe gegen das 
Herz der faustischen Kultur geschmiedet werden. Hier beginnt die 
Rache der ausgebeuteten Welt gegen ihre Herren. •. • Das Schwer
gewicht der Produktion verlagert sich unaufhaltsam, nachdem der 
Weltkrieg auch der Achtung der Farbigen vor den Weißen ein Ende 
gemacht ha t Das ist der letzte Grund der Arbeitslosigkeit in den 
weißen Ländern, die keine Krise ist, sondern der Beginn einer 
Katastrophe,"35 Dem hielt Croce entgegen, daß sich Spengler mit 
diesen Ausführungen allenfalls den Standpunkt einer Anzahl von 
Industriellen zu eigen gemacht habe, die ihre Marktanteile an die 
ausländische Konkurrenz verloren haben. Die Propagierung des 
technischen Wissens sei nötig, weil sich dadurch der Fortschritt der 
Menschheit realisiere: „niemand außer einigen von der ausländi
schen Konkurrenz geschlagenen Industriellen schreibt sie [die ge
genwärtige Wirtschaftskrise] der Mitteilung von Fabrikationsge
heimnissen an andere Völker zu, weil dies im Gegenteil der Weg des 
allgemeinen Menschheitsfortschritts ist."36 Während Croce von der 
Notwendigkeit eines Fortschritts der Menschheit auch durch die 
Verbreitung von technischem Wissen überzeugt war, hatte Speng
ler dabei stets die „Bewaffnung der Hand" vor Augen, d.h. er dach
te primär an sein Kriegs-, Konflikt- und Untergangsszenarium, das 
die Möglichkeit eines allgemeinen Fortschritts der Menschheit a 
priori ausschloß. 

Die Rezeption des Werks von Spengler durch Croce blieb 
nicht auf die Besprechungen von „Der Untergang des Abendlan
des" und „Der Mensch und die Technik" beschränkt; darauf hat 
bereits Ferrari Zumbini hingewiesen: „Auch andere Stellen zeigen, 
daß Croce mehrmals an Spengler gedacht hat, mit einem Gefühl der 
Abscheu, aber auch mit der nicht verschwiegenen Furcht, daß seine 
»Prophezeiungen' Wirklichkeit werden könnten."37 Allem Anschein 

Spengler, Der Mensch und die Technik (wie Anm. 28) S. 85ff. 
„... nessuno, salvo qualche industriale battuto dalla concorrenza estera, la 
attribuisce alla comunicazione dei segreti di fabbricazione fatta agli altri 
popoli, perchè questa è anzi la via del progresso generale dell'umanità" (La 
Critica 30 [1932] S. 59). 
„Anche altri passi dimostrano come Croce abbia più volte pensato a Speng-
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nach drückte Croce durch den Verweis auf Spengler gelegentlich 
eigene Zweifel an der politischen und gesellschaftlichen Realisie
rung des allgemeinen Fortschritts der Menschheit aus. 

Eine dieser sporadischen Äußerungen über Spengler ist in 
einem Brief Croces an Giovanni Ansaldo vom 20. Februar 1928 ent
halten. Darin erklärte Croce, der eine Geschichte Italiens von 1871 
bis 1915 geschrieben hat,38 daß er über dieses Jahr hinaus nicht 
mehr historisch denken könne, weil die großen Linien der nachfol
genden geschichtlichen Entwicklung nicht zu erkennen seien. Man 
könne nicht ausschließen, daß die nächste Epoche für Italien eine 
Realisierung der Spenglerschen Konzeption bringen werde: „Meine 
Erklärung, daß ich nach 1915 nicht mehr geschichtlich zu denken in 
der Lage sei, bezieht sich nicht auf einzelne Personen oder Ereignis
se, die ich nach wie vor geschichtlich denke, d. h. die ich zu kennen 
und zu verstehen versuche, um mich ihnen eventuell entgegenzu
stellen. Sie bezieht sich vielmehr auf die allgemeine Linie der neuen 
Epoche, die noch keine Epoche und kein Zeitalter ist, weil ihre 
Linie noch nicht erkennbar ist. Und weil ich keine Geschichte 
schreiben kann, ohne eine allgemeine Linie nachzeichnen zu kön
nen, deshalb weigere ich mich, die Geschichte über 1915 hinaus fort
zusetzen. Den Marsch auf Rom und die Politik des Aventin kenne 
ich gut, aber wo werden sie hinführen? Wird Italien das erste Bei
spiel jener byzantinischen Erstarrung sein, von der Spengler das 
europäische Abendland bedroht glaubt? Oder wird es daraus stär
ker und liberaler hervorgehen, wie ich hoffe? Dies können weder ich 
noch andere historisch bestimmen, weil Geschichte der Vergangen
heit angehört und nicht der Zukunft."39 

ler, con un sentimento di ripugnanza, ma anche con un non taciuto timore 
che le sue »profezie* diventassero realtà" (Ferrari Zumbini, Lo Spätwerk 
[wie Anm. 3] S. 401, Anm. 72). 

38 B. Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Bari 1928. 
39 „Quanto alla mia dichiarazione che dopo il '15 non saprei pensare storica

mente, essa non si riferisce ai singoli uomini e avvenimenti, che penso stori
camente, cioè che cerco di conoscere e intendere, per potermi magari ad essi 
opporre, ma alla linea generale del nuovo periodo, che non è ancora un pe
riodo o un'età, perchè quella linea non si vede. E per questo, cioè, non po
tendo scrivere storia ove non posso segnare una linea generale, mi rifiuto a 
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Croce hat Spengler in diesem Brief als Widerpart benutzt, um 
die eigene politische Auffassung kundzutun. Dies kann auch über 
die folgende Äußerung gesagt werden, die Croce am 4. Juni 1944 in 
Neapel von sich gab, als er die Abschlußrede auf dem ersten Kon
greß der liberalen Partei Italiens hielt: „Auch die .. . Verteidigung 
der liberalen Partei wird ihre Kraft bewahren, wenn Europa nicht 
in Diktatur, Despotismus und Tyrannei zurückversinkt und nicht 
in jene dritte Barbarei übergeht, die ein deutscher Schriftsteller in 
einem sicher nicht streng wissenschaftlichen, aber stark beachteten 
Buch, das das Wiedererstehen der deutschen Kriegsfurie wie ein 
Leichengesang zu begleiten schien, vorausgeahnt hat. Dieses neue 
dunkle Zeitalter würde sich unweigerlich ausbreiten und zu einem 
neuen Mittelalter ohne Christentum, ja in den Urwald zurückfüh
ren .. ,".40 Da Croce in der Folge auch den Inhalt seiner Rezension 
des „Untergangs des Abendlandes" streift, ist mit dem „deutschen 
Schriftsteller" eindeutig die Person Spenglers gemeint. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß Croces Rezeption 
des Werks von Spengler, genauer des ersten Bands des „Untergangs 
des Abendlandes" und des Bändchens „Der Mensch und die Tech
nik", ein einziger großer Verriß war. Dabei ging Croce auf zwei Ebe-

continuare la storia dopo il '15. La marcia su Roma e la politica dell'Aventi
no le conosco bene, ma dove condurranno? L'Italia darà, per la prima, 
l'esempio dell'irrigidimento bizantino, di cui Spengler crede minacciata la 
vita europea? O ne uscirà più forte e liberale, come io spero? Questo né io né 
altri potrebbero storicamente stabilire, perchè la storia è del passato e non 
del futuro" (B. Croce an G. Ansaldo, 20. 2.1928: B. Croce, Epistolario I. 
Scelta di lettere curata dall'autore 1914-1935, Napoli 1967, S. 145f.). 
„Anche allora la . . . difesa dal partito liberale serberà il suo vigore, se 
l'Europa non ricadrà nelle dittature, nei dispotismi e nelle tirannie e non si 
avvierà a quella terza barbarie che uno scrittore tedesco, in un libro non 
certo di cauta e severa scienza, ma di grande risonanza, che parve accompa
gnare con un canto funereo la non lontana ripresa della furia guerriera 
tedesca, presagì come l'età oscura che infallantemente si sarebbe stesa di 
nuovo, un nuovo medioevo senza il cristianesimo, e anzi addirittura un ri
torno alla selva primitiva..." (B. Croce, Il partito liberale. Il suo ufficio e 
le sue relazioni con gli altri partiti. Discorso al primo Congresso del Partito 
liberale italiano in Napoli il 4 giugno 1944, Bari 1944, S, 14 f. Wiederabge
druckt in B. Croce, Scritti e discorsi politici (1943-1947), volume primo, 
Bari 1963, S. 1291). 
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nen vor: 1. Den Argumentationsgang Spenglers hielt er für unwis
senschaftlich, dilettantisch, spekulativ und abwegig in der Inter
pretation von Erscheinungen wie der Arbeitslosigkeit im Zuge der 
Weltwirtschaftskrise; 2. gleichsam darüber stand Croces Kritik an 
dem ideologischen Hintergrund Spenglers, der naturalistisch, pessi
mistisch, pangermanistisch und amoralisch sei. Auf dieser Ebene 
versuchte Croce, Spengler mit Idealismus, Moral und dem Hinweis 
auf die Notwendigkeit eines allgemeinen Menschheitsfortschritts 
zu begegnen. 

Zwischen Spengler und Francesco S. N i t t i , der selbst die 
Dekadenz Europas thematisiert hat und damit gewissermaßen in 
Parallele zum Autor des „Untergangs des Abendlandes" stand,41 

fand im September des Jahres 1924 ein kurzer Briefwechsel statt. 
Nitti hatte seit dem 7. Juni 1924 in der Schweiz im Züricher Hotel 
Sonnenberg, der ersten Station seines Exils, Quartier bezogen.42 

Von dort richtete er am 19. September 1924 ein Schreiben an Speng
ler, das wie folgt beginnt: „Lieber Doktor, ich danke Ihnen für Ih
ren freundlichen Brief vom 15. dieses Monats und hoffe, Sie bald, 
noch vor Ihrer Reise nach Amerika, zu sehen. Ich würde mich sehr 
gerne mit Ihnen über die Lage Europas unterhalten und Ihnen eini
ges sagen, was ich bis jetzt in den Büchern nicht zur Sprache brin
gen konnte."43 Nitti hat sich dann in dem Brief noch knapp über die 
internationale Politik geäußert und sein besonderes Interesse an 
den Vereinigten Staaten bekundet, die für den Wiederaufbau von 
Europa von erheblicher Bedeutung seien. 

Der Brief Spenglers vom 15. September 1924, von dem im 
letzten Zitat die Rede ist, ist im Wortlaut nicht bekannt.44 Das Ant-

41 Vgl. Sasso , Tramonto di un mito (wie Anm. 13) S. 43ff. 
42 F. Ba rbaga l lo , Francesco S. Nitti, Torino 1984, S. 484. 
43 „Caro dottore, La ringrazio della Sua cortese lettera del 15 corrente e spero 

di vederla presto e prima del Suo viaggio in America. Sarò molto contento 
di parlare con Lei della situazione dell'Europa e di dirle anche quanto non 
mi è stato possibile dire fino ad ora nei libri" (O, Spengler , Briefe 1913-
1936, München 1963), S. 356). 

44 Dieser oder ein anderer Brief Spenglers an Nitti bzw* eine Abschrift davon 
oder ein weiterer Brief Nittis an Spengler konnte vom Verl weder im Zen-
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wortschreiben Nittis läßt erkennen, daß mit dem amerikanischen 
Reiseziel Spenglers die Vereinigten Staaten gemeint waren. Daß 
der Autor des „Untergangs des Abendlandes" im Jahr 1924 eine sol
che Reise vorgehabt hätte, wird durch die Spenglerbiographie von 
Koktanek allerdings nicht belegt.45 

Ein zweiter Brief von Nitti an Spengler stammt vom 26. Sep
tember 1924.46 Nitti teilte Spengler in diesem Schreiben mit, daß er 
ihm das Buch seines Sohnes Vincenzo über das Werk von Nitti47 ge
schickt hat. Er empfahl Spengler davon besonders das zehnte und 
letzte Kapitel, in dem die Außenpolitik und das Werk des Wieder
aufbaus thematisiert werden. Beide Briefe zeigen deutlich, daß 
Spengler von Nitti im September 1924 eine gewisse Wertschätzung 
entgegengebracht wurde. Dies hat sich in den folgenden acht Jah
ren geändert. In seinem Buch über die Demokratie, das im Jahr 
1932 veröffentlicht wurde, merkte Nitti ohne irgendeine Differen
zierung an, daß er Spenglers Bücher langweilig gefunden habe, daß 
man auf politischem Gebiet wohl kaum eine nutzlosere Konzeption 
und konfusere Ideen als jene Spenglers finden werde und daß die 
große Verbreitung der Bücher dieses Schriftstellers in Deutschland 
nicht wirklich zu erklären sei.48 Ein Anlaß für die Erwähnung 
Spenglers in Nittis Buch über die Demokratie war die italienische 
Ausgabe der Studie von Richard Korherr über den Geburtenrück-

tralen Staatsarchiv in Rom gefunden werden, wo ein Teil des Archivs von 
R S. Nitti aufbewahrt wird, noch im Spengler-Archiv in München, das der 
Bayerischen Staatsbibliothek vom Verlag C. H. Beck übergeben worden ist. 
Der zweite Teil des Archivs von F. S. Nitti befindet sich in Turin. Davon 
wurde ein Verzeichnis publiziert, aus dem hervorgeht, daß sich dort kein 
Brief Spenglers an Nitti oder Nittis an Spengler befindet. Vgl. L'archivio 
Francesco Saverio Nitti. Inventario, a cura di S. M a r t i n o t t i Dor igo, 
Annali della Fondazione Luigi Einaudi 8 (1974) S, 375 ff. Laut freundlicher 
Auskunft von Frau Martinotti Dorigo vom 11. Dezember 1992 sind dem 
Nitti-Archiv in Turin auch seit 1974 keine Informationen über einen Brief
wechsel zwischen Nitti und Spengler zugegangen. 

45 Vgl. A. M. Kok tanek , Oswald Spengler in seiner Zeit, München 1968. 
46 Publiziert in Spengler , Briefe (wie Anm, 43) S. 357. 
47 Vincenzo N i t t i , L'opera di Nitti, Torino 1924. 
48 Vgl. F. S. N i t t i , La Democrazia 2, in: Ders., Scritti politici 3/2, a cura di 

L. F i rpo , Roma-Bari 1977, S. 1078, Anm. 69. 
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gang als Niedergangsphänomen, der sowohl Mussolini als auch 
Spengler ein Geleitwort vorangestellt hatten.49 In seiner Kritik 
meinte Nitti, Italien würde durch die Realisierung der von Mussoli
ni, Spengler und Korherr propagierten Geburtensteigerung ledig
lich vor ein gravierendes Ernährungsproblem gestellt werden. 

Auf den letzten Seiten seines Buches mit dem Titel „Der 
Mensch und die Technik" hatte Spengler - wie vorhin in den Aus
führungen zur Rezeption seines Werks durch Croce dargelegt wur
de - seine Auffassung vom beginnenden Kampf der „Farbigen" ge
gen die Herrschaft der „Weißen" skizziert. Nitti hielt dieses Bedro
hungsszenarium für abwegig und kritisierte Spengler dafür im Jahr 
1933 wie folgt: „Von Wilhelm IL bis zu dem Philosophen Spengler 
gibt es keinen verwirrten Geist, der nicht auf die Größe der gelben 
Gefahr hinweist und das Ende des Abendlandes erblickt."50 In dem 
Band über „La disgregazione dell'Europa", der in den Jahren 1937/ 
38 entstanden ist, wurde dem inzwischen verstorbenen Spengler 
von Nitti entgegengehalten, daß Europa und Amerika weder durch 
eine Flotte noch durch eine Armee der „Gelben" oder der „Schwar
zen", wie er sich nun zusätzlich ausdrückte, bedroht seien. Gefahr 
drohe den Völkern Europas dagegen durch die Explosion ihrer eige
nen Nationalismen.51 

Der zuletzt erwähnte Text Nittis aus den Jahren 1937/38 ent
hält eine kurze Polemik gegen Spengler, die auch gegen die Deut
schen im allgemeinen gerichtet war: „In Deutschland hat lange ein 
überaus langweiliger Philosoph gewütet, Oswald Spengler mit Na
men, welcher dicke Walzer voller Banalitäten über die Dekadenz 
des Abendlandes geschrieben hat. Die Deutschen sind nicht nur 
große Esser mit starkem Magen, sie haben auch eine genauso gefrä-

Vgl. ebd., S. 972, Anm. 15, Die italienische Ausgabe der Studie von 
R. Korherr trägt den Titel: Regresso delle nascite: morte dei popoli. Pre
fazioni di Spengler e Mussol ini , Roma 1928. 
„Il n'est pas d'esprit confus, depuis Guillaume II jusqu'au philosophe 
Spengler, qui ne dénonce la gravite du perii jaune e qui n'apergoive la fin de 
rOccident" (F. S. N i t t i , L'inquietude du monde, in: Ders., Scritti politici 
4, a cura di G. Negri, Bari 1962, S. 133). 
Vgl. F. S. N i t t i , La disgregazione dell'Europa, in: Ders., Scritti politici 4, 
a cura di G. Negri , Bari 1962, S. 465. 
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ßige Intelligenz und lesen daher geduldig die riesigen Bände, welche 
häufig nichts anderes bewirken, als ihre Ideen noch mehr zu verwir
ren."52 Nittis Bild von Spengler, das im September 1924 von einer 
gewissen Wertschätzung geprägt war, wie sie in dem zitierten Brief
wechsel zum Ausdruck gekommen ist, hatte sich völlig gewandelt. 
Nun begegnete er Spengler nur noch mit schroffer und unsachlicher 
Kritik. 

Möglicherweise ist Nitti erst nach dem September 1924 zu der 
Auffassung gekommen, daß das Weltbild Spenglers - wie es etwa in 
dessen Stellung zum Geburtenrückgang oder in dessen Darlegun
gen zum beginnenden Kampf der „Farbigen" gegen die Herrschaft 
der „Weißen" zum Ausdruck gekommen ist - mit seinem eigenen 
Weltbild weitgehend unvereinbar war. Dies würde den Meinungs
umschwung erklären, den Nitti zwischen September 1924 und 1932 
in bezug auf Spengler vorgenommen hat. 

Benito Mussol ini , der gegenüber De Begnac erwähnt hat
te, schon im Jahre 1918 auf Spenglers „Untergang des Abendlan
des" aufmerksam geworden zu sein,53 erhielt im Jahr 1925 eine Sen
dung von Büchern Spenglers, die der deutsche Autor selbst an ihn 
geschickt hatte. Am 24. Mai 1925 bedankte sich Mussolini bei 
Spengler in einem förmlichen Schreiben für die Zusendung der Bü
cher „Der Staat", „Die Wirtschaft", „Preußentum und Sozialis
mus", „Neubau des Deutschen Reiches" und „Politische Pflichten 
der deutschen Jugend".54 Die beiden erstgenannten Titel bezeich-

52 „In Germania ha imperversato a lungo un filosofo eccesivamente noioso: 
Osvaldo Spengler, il quale ha scritto dei libri massicci e banali sulla deca
denza dell'Occidente. I Tedeschi, come hanno uno stomaco molto capace e 
sono grandi mangiatori, così posseggono un'intelligenza vorace e leggono 
pazientemente degli enormi volumi, che spesso servono solo ad imbrogliare 
ancor più le loro idee" (F. S. Ni t t i , La disgregazione dell'Europa [wie 
Anm. 51] S. 465). 

53 Wie Anm. 4. 
54 Publiziert in Spengler, Briefe (wie Anm. 43) S. 391* Dieser Brief Mussoli

nis ging Spengler über das Königliche Italienische Generalkonsulat in Mün
chen zu, das den deutschen Autor in einem Begleitschreiben vom 9. Juni 
1925 um eine Empfangsbestätigung ersuchte. Brief und Begleitschreiben 
befinden sich in Schachtel 75 des Spengler-Archivs in München, das der 
Bayerischen Staatsbibliothek vom Verlag C. H. Beck übergeben worden ist. 
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nen Sonderdrucke aus dem zweiten Band des „Untergangs des 
Abendlandes".55 Allem Anschein nach hat Mussolini von den Bü
chern Spenglers auch reichlich Gebrauch gemacht. De Feiice kam 
zu dem analytischen Urteil, daß das Weltbild Mussolinis eine „com
ponente spengleriana" aufgewiesen habe.56 Mussolini sei von 
Spenglers Fortschritts- und Zivilisationskritik besonders beein
druckt gewesen. Um Mißverständnissen vorzubeugen, habe er den 
deutschen Autor, der „als Verkünder der historischen Mission* des 
deutschen Volkes"57 bekannt gewesen sei, jedoch nur selten nam
haft gemacht. 

Im Jahr 1928 war die italienische Ausgabe von Korherrs Stu
die über den Geburtenrückgang erschienen, die sowohl von Musso
lini als auch von Spengler ein Geleitwort bekommen hatte.58 Jahre 
später meinte Mussolini gegenüber De Begnac, daß die Bevölke
rungspolitik im faschistischen Italien bei Spengler und Korherr ihre 
Wurzeln habe: „Spengler hat mich gelehrt, die zunehmende Überal
terung der Bevölkerung Europas zu fürchten . . . Die Bevölkerungs
politik des Regimes findet ihre ideologische Basis bei zwei Deut
schen, Spengler und Korherr."59 

Am 15. Dezember 1933 erschien in der Zeitung „Il Popolo 
d'Italia" Mussolinis Besprechung von Spenglers „Jahre der Ent
scheidung". Mussolini hob in dieser Rezension den historisch be
deutsamen Zeitpunkt hervor, zu dem „Jahre der Entscheidung" er
schienen sei, nämlich bald nach der nationalsozialistischen Macht
ergreifung. Daß in diesem Buch Spenglers auch Kritik an der 
nationalsozialistischen Bewegung zum Ausdruck kommt, hat Mus
solini ohne Kommentar festgehalten: „Es ist ein Buch, das man mit 

Vgl. dazu das umfassende Verzeichnis der Veröffentlichungen Spenglers von 
Koktanek, Oswald Spengler (wie Anm. 45) S. 474. 
De Feiice, Mussolini il duce. I (wie Anm. 5) S. 38-42. 
„... come assertore della »missione storica' del popolo tedesco ..." (De Fe
lice, Mussolini il duce. I [wie Anm. 5] S. 40). 
Korherr, Regresso delle nascite (wie Anm. 49). 
„Spengler mi insegnò a temere il progressivo invecchiamento demografico 
dell'Europa... La politica demografica del regime ritrova il proprio fonda
mento ideologico in due germanici, Spengler e Korherr" (De Begnac, Tac
cuini mussoliniani [wie Anm. 4) S. 597). 
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Interesse liest und im engen Zusammenhang mit dem bereits be
rühmten anderen sehen kann: Untergang des Abendlandes. Letzte
res wurde 1918 geschrieben, während der Weltkrieg im vollen Gan
ge war. Das hier vorgestellte Buch dagegen ist 1933 herausgekom
men, also nach der triumphalen Revolution Hitlers, über die jedoch 
nicht gesprochen wird. Die spärlichen indirekten Andeutungen sind 
eher beißend kritisch als apologetisch,"60 Dann zitierte Mussolini 
einige Beispiele aus dem Text von „Jahre der Entscheidung" - wo
bei er etwa die Meinung Spenglers hervorhob, daß Italien, so lange 
Mussolini lebe, eine Großmacht sei und vielleicht eine Weltmacht 
werde61 - , und anschließend äußerte er sich über Spenglers Ausfüh
rungen zum italienischen Faschismus und zur zeitgenössischen Dis
kussion über die Rassenlehre wie folgt: „Die Seiten, * *. die Spengler 
dem Paschismus widmet, geben einige Aspekte treffend wieder, 
sind jedoch zu eilig hingeschrieben. Der Faschismus verdient auf
merksamere und ernsthaftere Prüfung von Seiten Spenglers, Be
achtlich ist seine Einstellung zum ,Rassen'problem, das nicht nur in 
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt von so dringender Ak
tualität ist. Spengler will seinen Standpunkt deutlich von jenem 
vulgären, darwinistischen und materialistischen unterscheiden, der 
heute unter den Antisemiten Europas und Amerikas modern ist."62 

Die Hauptthese Spenglers in „Jahre der Entscheidung" sei jene von 
den zwei Revolutionen, wobei die erste die soziale Revolution sei 

„È un libro che si legge con interesse e può considerarsi in connessione stret
ta con l'altro già famoso: Untergang des Abendlandisches [sic] (Tramonto 
dell'Occidente). Questo fu scritto nel 1918, in piena guerra mondiale; l'attua
le esce nel 1933, dopo la trionfale rivoluzione hitleriana, della quale, però, 
non si parla, e gli scarsi, indiretti accenni sono piuttosto acerbamente critici 
e non apologetici" (Opera Omnia di Benito Mussolini , 26 [wie Anm. 9] 
S. 122). 
Vgl. Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 32) S. 47. 
„Le pagine... che lo Spengler dedica al fascismo, ne colgono alcuni aspetti, 
ma sono affrettate. Il fascismo merita più attento e serio esame da parte di 
Spengler. Notevole il suo atteggiamento di fronte al problema ,razza* di così 
scottante attualità non solo in Germania, ma nel mondo. Spengler vuole 
nettamente differenziare il suo punto di vista da quello volgare, darvinistico 
o materialistico che è oggi di moda fra gli antisemiti d'Europa e d'America." 
(Opera Omnia di Benito Mussolini, 26 [wie Anm. 9] S. 122). 



594 MICHAEL THÖNDL 

und die zweite die Revolution der „farbigen" Völker, welch letztere 
Spengler zufolge durch den Geburtenreichtum der „Farbigen" im
mer bedrohlicher werde. Während Croce und Nitti Spenglers Be
drohungsszenarium vom beginnenden Kampf der „Farbigen" ge
gen die Herrschaft der „Weißen" kritisiert haben, wurde es von 
Mussolini nicht kommentiert. Mussolini vermerkte lediglich, daß 
Spengler die Gegenbewegung zu den beiden Revolutionen, den Aus
weg, den er durch den Verweis auf das „Preußentum" habe zeigen 
wollen, nicht sehr klar gefaßt habe. 

Nach 1933 sagte Mussolini zu De Begnac, daß er in der anti
marxistischen Grundhaltung, wie sie in Spenglers „Untergang des 
Abendlandes" zum Ausdruck komme, den bleibenden Wert dieses 
Werks erblicke: „Der »Untergang des Abendlandes' - den ich im 
Originaltext kenne und von dem ich einige Kapitel übersetzt habe 
- ist ein Meisterwerk. Jenseits der gewissermaßen an Vico und Fer
rari63 angelehnten Technik, mit der Spengler die Zeiträume der gro
ßen kontinentalen Wandlungen periodisiert, hat die Wahrheit 
Spenglers Bestand: Die Geschichte darf nicht auf sozialistische Art 
ökonomisch als Geschichte des Klassenkampfes betrachtet werden, 
sondern sie ist als Geschichte der Macht im Wechsel von Zeitalter 
zu Zeitalter zu sehen."64 Da Spengler in der marxistischen Ideologie 
ein spezifisches Phänomen des kulturellen Niedergangs gesehen 
hat,65 wurde in dem letzten Zitat von Mussolini ein Aspekt von 
Spenglers Fortschritts- und Zivilisationskritik besonders hervorge
hoben und eigens gewürdigt. 

Giuseppe Ferrari (1811-1876), Geschichtsphilosoph und Herausgeber der 
Werke von Giambattista Vico (1668-1744). 
„Der Untergang des Abendlandes - che conosco nel testo originale e del 
quale ho tradotto qualche capitolo - è un capolavoro. Di là della tecnica un 
poco vichiana, un poco ferrariana con cui Spengler delimita i tempi delle 
grandi trasformazioni continentali esiste, resiste, la verità di Spengler: la 
storia non va considerata economicisticamente, socialisticamente come sto« 
ria delle lotte di classe, ma come storia dell'avvicendarsi del potere tra evo 
ed evo" (De Begnac, Taccuini mussoliniani [wie Anm. 4] S. 595). 
Vgl. die Einordnung von Marx in O. Spengler, Der Untergang des Abend
landes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Bd. 1: Gestalt und 
Wirklichkeit, Wien-Leipzig 21919, 1. Tafel „gleichzeitiger" Geistesepochen 
nach S. 73. 
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Die folgende Bemerkung Mussolinis gegenüber De Begnac 
implizierte, daß aus Spenglers Konzeption keine pessimistische 
Einstellung abgeleitet werden dürfe: „Als Spengler zu uns von der 
düsteren, unvermeidlichen Bedrohung des Abendlandes gesprochen 
hat, sagte ich zu Julius Evola, das Wesentliche sei, auf das Übel un
seres Kontinents mit der Klarheit unserer Ideen zu reagieren und 
zu siegen: nicht für uns, für unser Heil, sondern für das der Allge
meinheit. ,Siegen', ,Wie?'. ,Dem Abendland die Hoffnung wiederge
ben*. ,Wie?'. »Wann?1. ,Warum?'. Vor allem muß man sich einer Tat
sache sicher sein: Wer die Unabwendbarkeit der Niederlage akzep
tiert, ist immer und sofort Verlierer, bleibt im Unrecht."66 Der 
Vorwurf des Pessimismus, wie er etwa in den beiden Rezensions-
miszellen von Croce ausdrücklich gegen Spengler erhoben wurde, 
hat in diesem Zitat Mussolinis an Konturen verloren, steht aber ge
wissermaßen auch hier im Raum. 

Am 3. Januar 1940 schrieb Mussolini einen Brief an Hitler, in 
dem er sich u.a. zum Verhältnis zwischen Deutschland und der 
Sowjetunion äußerte, das noch im Zeichen des deutsch-sowjeti
schen Nichtangriffspakts vom 23, August 1939 stand. Mussolini 
beschwor Hitler unter dem Stichwort „Beziehungen mit Ruß
land",67 dieser möge die taktische Überlegung, die seine Politik der 
Verständigung mit Rußland bestimmt habe, wieder hinter das 
Prinzip des Antibolschewismus zurückstellen. In der folgenden 
Textpassage nahm Mussolini dann auch auf Spengler Bezug, wobei 
sehr ausführlich zitiert werden soll, um die Beiläufigkeit zu ver
deutlichen, mit der der deutsche Autor in dem Schreiben namhaft 
gemacht wurde: „Ich habe die klare Pflicht hinzuzufügen, daß ein 

„Quando Spengler ci parlò del buio fatalmente gravante sull'occidente, io 
dissi a Julius Evola che l'essenziale era reagire al male del continente con la 
chiarezza delle nostre idee: e che occorreva vincere non per noi, per la nostra 
salvezza, ma per quella della generalità. »Vincere*. »Come?*. »Restituire la 
luce all'occidente'. »Come?* »Quando?*. »Perché?*. Innanzi tutto, essere certi 
di una realtà. Coloro che accettano l'ineluttabilità della sconfitta sono sem
pre e subito perdenti, cittadini del torto** (De Begnac, Taccuini mussoli-
niani [wie Anm. 4] S. 593). 
„Accordi con la Russia** (Opera Omnia di Benito M u s s o l i n i . . . [wie 
Anm. 9] voi. 29, Firenze 1963, S. 425). 
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weiterer Schritt in Ihren Beziehungen zu Moskau katastrophale 
Auswirkungen in Italien hätte, wo die antibolschewistische Einmü
tigkeit absolut, unerschütterlich und unauflöslich ist. Lassen Sie 
mich glauben, daß es dazu nicht kommen wird. Die Lösung Ihres 
Lebensraumproblems liegt in Rußland und nicht anderswo. Ruß
land hat die immense Fläche von 21 Millionen Quadratkilometern 
und 9 Einwohner pro Quadratkilometer. Es ist Europa fremd, es 
gehört zu Asien. Das ist nicht nur die These Spenglers. Bis vor vier 
Monaten war Rußland der Weltfeind Nummer eins. Es kann sich 
jetzt nicht zum Freund Nummer eins gewandelt haben. Das hat die 
Faschisten in Italien grundlegend irritiert und vielleicht auch viele 
Nationalsozialisten in Deutschland. Erst an dem Tag, an dem wir 
den Bolschewismus zerstört haben, werden wir unseren beiden Re
volutionen die Treue gehalten haben. Dann werden die großen De
mokratien an der Reihe sein. Sie können nicht überleben, weil sie an 
einem Geschwür leiden, das demographisch, politisch und zugleich 
moralisch ist."68 Welchen Text Spenglers könnte Mussolini vor 
Augen gehabt haben, als er die These des deutschen Autors erwähn
te, Rußland sei Europa fremd und gehöre zu Asien? 

In Spenglers Buch „Jahre der Entscheidung" waren einige 
Seiten dem Thema „Rußland wieder asiatisch"69 gewidmet. Damit 

„Ho il preciso dovere di aggiungere che un ulteriore passo nei vostri rappor
ti con Mosca, avrebbe ripercussioni catastrofiche in Italia, dove l'unanimi
tà antibolscevica è assoluta, granitica, inscindibile. Lasciatemi credere che 
questo non avverrà. La soluzione del vostro Lebensraum è in Russia e non 
altrove. La Russia ha l'immensa superficie di ventuno milioni di chilometri 
quadrati e nove abitanti per chilometro quadrato. Essa è estranea all'Euro
pa dall' [sic] Asia. È la tesi non soltanto di Spengler. Sino a quattro mesi fa 
la Russia era il nemico mondiale numero uno: non può essere diventato e 
non è l'amico numero uno. Questo ha turbato profondamente i fascisti in 
Italia e forse anche molti nazionalsocialisti in Germania. Il giorno in cui 
avremo demolito il bolscevismo, avremo tenuto fede alle nostre due rivolu
zioni. Sarà allora la volta delle grandi democrazie, le quali non potranno so
pravvivere al cancro che le rode e che si manifesta sul piano demografico, 
politico, morale" (Opera Omnia di Benito Mussol ini [wie Anm. 9] voi. 29, 
Firenze 1963, S. 426). 
Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 32), Inhaltsverzeichnis, wo 
auf S. 72-75 verwiesen wird. 
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meinte Spengler, daß die Herrschaft der Bolschewisten nicht mehr 
wie die Peters des Großen als Phänomen des Abendlandes gedeutet 
werden könne, sondern asiatische Züge aufweise: „Das Bolsche-
wistenregiment ist kein Staat in unserem Sinne, wie es das petrini
sche Rußland gewesen war. Es besteht wie Kiptschak, das Reich 
der ,goldenen Horde' in der Mongolenzeit, aus einer herrschenden 
Horde - kommunistische Partei genannt - mit Häuptlingen und 
einem allmächtigen Khan und einer etwa hundertmal so zahlrei
chen unterworfenen, wehrlosen Masse. Von echtem Marxismus ist 
da sehr wenig, außer in Namen und Programmen*"70 Man kann als 
Ergänzung dazu lesen, daß „Deutschland .. . seinen alten Rang als 
Grenzmacht gegen ,Asien* [und damit gegen Rußland] wieder ein
nimmt ...". Das letzte Zitat hat Mussolini in seiner Rezension in 
italienischer Übersetzung wiedergegeben.71 Vermutlich erinnerte 
sich Mussolini mehr oder weniger deutlich an diese und ähnliche 
Stellen in „Jahre der Entscheidung", als er Spengler in seinem Brief 
an Hitler genannt hat. 

5. Nach 1933 vertrat Mussolini gegenüber De Begnac die Auf
fassung, daß Jul ius Evola der Prophet Spenglers sei: „Wie ich 
Ihnen gesagt habe, sprach ich über Spengler ausführlich mit dem 
Baron Evola, der sein Prophet in Italien ist."72 Wie die Darlegun
gen noch zeigen werden, ist dazu einschränkend zu sagen, daß die 
Rezeption des Werks von Spengler durch Evola kritisch war, so daß 
von einem Propheten im Sinne eines bloßen Auslegers und Verkün
ders der Schriften Spenglers keine Rede sein kann. 

Evola hat sich als Schriftsteller und Philosoph innerhalb der 
faschistischen (und nach dem Zweiten Weltkrieg neofaschistischen) 
Strömung in Italien profiliert.73 Im Juni 1936 veröffentlichte Evola 

Ebd., S. 74; das folgende Zitat ebd., S. 47. 
,„. . . la Germania riprende la sua funzione storica di nazione di frontiera 
contro l'Asia'" (Opera Omnia di Benito Mussol in i 26 [wie Anm. 9] S. 122). 
Man sieht, daß Mussolini sehr frei übersetzt hat. 
„Di Spengler, come vi ho detto, parlai diffusamente con il barone Julius 
Evola, che ne è il profeta in Italia" (De Begnac, Taccuini mussoliniani 
[wieAnm.4JS.593). 
So wollte Evola „das Glaubensbekenntnis der geistig kämpfenden Vorhut 

http://wieAnm.4JS.593
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in der Zeitschrift „La Vita Italiana" einen Aufsatz,74 in dem er sich 
mit zwei Werken Spenglers befaßte, nämlich mit dem „Untergang 
des Abendlandes" und mit „Jahre der Entscheidung", wobei er letz
teres lediglich als Ergänzung des „Untergangs des Abendlandes" 
betrachtete: „Das letzte Buch von Spengler, ,Jahre der Entschei
dung', hat in der Welt den unterschiedlichsten Widerhall gefunden, 
und in Deutschland hat es dem Autor mehr als nur eine Attacke 
eingebracht. Wenige haben sich darum gekümmert, die rechte Be
ziehung zwischen den in diesem Buch dargestellten Sichtweisen und 
jenen aus seinem Hauptwerk zu studieren, zu dem ,Jahre der Ent
scheidung* genaugenommen ein Kapitel des Anhangs sein müßte. 
Es ist ein auf der Hand liegender und von vielen vorgebrachter Ein
wand, daß sich - wenn das vom naturalistischen Determinismus 
geprägte zyklische Gesetz wahr ist - das Problem einer »Entschei
dung* als absurd und widersprüchlich erweist, desgleichen der 
Appell an die Männer, die fähig wären, die Kräfte der hervorbre
chenden Massen zu zügeln und zu beherrschen, um den definitiven 
Zusammenbruch der Kultur der abendländischen weißen Rassen 
abzuwenden. Was geschehen muß, das wird geschehen, so wie man 
für den Menschen das Schicksal des Todes hinauszögern, aber nicht 
eliminieren kann. Bei eingehender Prüfung verschwindet jedoch 
dieser Widerspruch, denn im Grunde genommen ist auch der gün
stigste der von Spengler in Aussicht gestellten Fälle - in dem viele 
oberflächliche Beobachter seine Abkehr vom Pessimismus hin zum 
»heroischen Optimismus* zu erkennen glaubten - weit davon ent
fernt, den Zyklus der Zivilisation' (im negativen Sinn von Anti
Kultur) zu durchbrechen."75 Das Kriterium, demzufolge Evola hier 

der Revolution der Schwarzhemden" geschrieben haben (J. E vola , Grund
risse der faschistischen Rassenlehre, Berlin o. J, [ca. 1941-1944] S. 10). 

74 La Vita Italiana 24 (1936) S. 602-608. 
75 „L'ultimo libro dello Spengler - ,Anni della decisione' - ha destato nel 

mondo gli echi più varii, e in Germania ha procurato all'autore più di uno 
attacco. Pochi si sono curati di studiare la giusta relazione fra le vedute 
esposte in questo libro e quelle della sua opera principale, della quale, a ri
gore, ,Anni della decisione* dovrebbe esser solo un capitolo d'appendice. È 
una obbiezione facile, da molti avanzata, che se la legge ciclica è vera nel suo 
carattere naturalisticamente deterministico, lo stesso problema di una 
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den „Untergang des Abendlandes" und „Jahre der Entscheidung" 
als Einheit interpretierte, war also die naturalistische Determinie
rung der Geschichte in zyklische Abläufe* 

In der Frage, ob „Jahre der Entscheidung" als Kapitel des 
Anhangs des „Untergangs des Abendlandes" zu lesen sei, hat sich 
Evola später jener Position angenähert, die ihm im Jahr 1936 als 
Resultat oberflächlicher Betrachtung erschienen war. Um dies zu 
verdeutlichen, ist ein kurzer Blick über den Untersuchungszeit
raum hinaus angebracht. In seinem letzten publizierten Text über 
Spengler, dem Vorwort zu einer italienischen Neuausgabe von 
„Jahre der Entscheidung" aus dem Jahr 1973, vertrat Evola die 
Auffassung, daß Spengler den deterministischen Hintergrund des 
„Untergangs des Abendlandes" in „Jahre der Entscheidung" gewis
sermaßen aufgehoben oder wenigstens abgeschwächt habe. In „Jah
re der Entscheidung" werde dem abendländischen Menschen näm
lich die Möglichkeit der persönlichen Stellungnahme im Bedro
hungsszenarium der Gegenwart eingeräumt, d. h. er könne sowohl 
auf die „weiße Weltrevolution" reagieren, die sich im Inneren des 
Abendlandes als Motor des Untergangs erhebe, als auch auf die 
„farbige Weltrevolution", die das Abendland von außen bedrohe. 
Eine solche Möglichkeit sei in Spenglers „Untergang des Abendlan
des" noch nicht vorgesehen gewesen: „Es besteht ein spürbarer Un
terschied zwischen der Sichtweise Spenglers in seinem bekannte
sten Werk, dem ,Untergang des Abendlandes', und der Sichtweise 
Spenglers in ,Jahre der Entscheidung*. Das erste Werk hat einen 
deterministischen Hintergrund, vor dem die Geschichte in den Ter-

,decisione', lo stesso appello ad uomini capaci di frenare e dominare le forze 
delle masse prorompenti, tanto da scongiurare il tracollo definitivo della ci
viltà delle razze bianche occidentali, risulta assurdo e contradittorio. Ciò 
che deve accadere, accadrà, come per l'uomo si può talvolta ritardare, ma 
non eliminare il destino del morire. Ad un esame più approfondito questa 
contradizione però scompare, poiché, in fondo, anche nel migliore dei casi 
prospettati dallo Spengler, in quello, per cui molti superficiali nel suo ulti
mo pensiero han voluto vedere un revirement dal pessimismo verso un »otti
mismo eroico*, anche in tal caso si è lungi dal sorpassare il ciclo della »civiliz
zazione* (nel senso negativo di anti-cultura)" (La Vita Italiana 24 [1936] 
S. 605f.). 
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mini verschiedener feststehender Zyklen betrachtet wird, die in den 
verschiedenen Kulturen übereinstimmende oder wenigstens gleich
förmige Strukturen hervorbringen, und die mit notwendigen Pro
zessen verbunden sind, von denen man sich entweder leiten lassen 
kann oder von denen man mitgerissen wird: fata volentem ducunt, 
nolentem trahunt.76 Im zweiten Buch wird der Determinismus da
hingehend aufgehoben, daß die Möglichkeit bestehen bleibt, Posi
tion zu beziehen und zu reagieren, vor allem auf die bedrohliche 
Realität der zwei Weltrevolutionen: zum einen der weißen und zum 
anderen jener der farbigen Völker."77 Auf seinen Meinungsum
schwung in der Einschätzung des Verhältnisses von „Jahre der Ent
scheidung" zum „Untergang des Abendlandes" ist Evola nicht 
eingegangen. 

In seinem Aufsatz aus dem Jahr 1936 würdigte Evola aus
drücklich die Fortschrittskritik Spenglers: „Der Hauptverdienst 
Spenglers, der ihm ohne weiteres zuzugestehen ist, besteht in sei
nem Beitrag zur Zerstörung des Mythus von Fortschritt und Evo
lution [im Sinn von Höherentwicklung], dieser Fiktion der rationa
listischen und modernen demokratischen Mentalität."78 

Spengler schloß den zweiten Band des „Untergangs des Abendlandes" mit 
dieser stoischen Wendung, die sich wie folgt übersetzen läßt: „Die Schick
sale führen den Wollenden, den Nichtwollenden ziehen sie." 
„Vi è una sensibile divergenza di visuali fra lo Spengler della sua opera più 
nota, il Tramonto dell'Occidente, e lo Spengler di Anni decisivi. La prima 
opera ha uno sfondo deterministico in quanto la storia vi viene considerata 
nei termini di diversi cicli fissi, con strutture corrispondenti o almeno omo
logabili nelle varie civiltà, con processi necessari da cui ci si deve lasciar gui
dare o da cui si sarà trascinati: fata volentem ducunt, nolentem trahunt. 
Nel secondo libro il determinismo vien meno nel senso che è ammessa la 
possibilità di prender posizione, di reagire, soprattutto di fronte alla minac
ciosa realtà di due rivoluzioni mondiali: quella bianca e quella dei popoli di 
colore" (O. Spengler , Anni decisivi. Traduzione di A. V. Giovannucci. Pre
fazione di J. E vola , Milano 1973, S. 9. 
„Il merito principale da riconoscersi senz'altro allo Spengler è di aver con
tribuito energicamente alla distruzione del mito progressistico e evoluzioni
sta, di questa finzione della mentalità razionalistica e democratica moder
na" (La Vita Italiana 24 [1936] S. 603). 
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Im Blick auf die Zukunft der abendländischen Zivilisation ha
ben jedoch Evola zufolge „die Kräfte der Vision Spenglers nachge
lassen".79 Die wichtigste politische Aufgabe der Zukunft sei nämlich 
nicht die Beherrschung der Menschenmasse durch den sogenannten 
„Cäsar", wie Spengler meine. Vielmehr sei die Masse als Masse zu 
zerstören, und zwar auf dem Wege einer Restrukturierung der Ge
sellschaft. Dadurch könnte eine Gegenbewegung zum Untergang 
des Abendlandes eingeleitet werden: „Die wahre Aufgabe bestünde 
nicht im Bändigen und Anfeuern der Masse, sondern in ihrer Zer
störung als solcher durch die Herausbildung neuer Gliederungen, 
Klassen, Kasten, der Differenzierung des Fühlens, Handelns, Wol
fens, schließlich in der Schaffung eines wirklichen geistigen Klimas, 
eines gemeinsamen Stolzes und in der hierarchischen Ordnung an
gesichts einer wahren Autorität von oben. Nur in einem solchen 
Fall könnte das Wetterleuchten des Untergangs dem Licht einer 
jungen Morgenröte Platz machen, und der Totpunkt am Ende des 
Zyklus könnte überschritten werden. Aber diesbezüglich sagt uns 
Spengler ziemlich wenig."80 Auch mit seinem Konzept der Ent
scheidung habe sich Spengler nicht als zukunftsweisender Denker 
profilieren können: „Er hat es nicht verstanden, uns die Alternative 
der großen Entscheidung in ihren wahren Termini darzulegen, son
dern hat sich eher als der Epigone einer untergegangenen Welt er
wiesen, deren Schicksal er in einer dramatischen Vision erfaßt [und 
dargelegt] hat."81 Somit vertrat Evola in dem Aufsatz die Auffas
sung, daß Spengler im großen und ganzen eine zutreffende Gegen-

„... le forze di visione dello Spengler han vacillato" (ebd., S. 608). 
„Il compito vero non sarebbe di vincolare e galvanizzare le masse, ma di di
struggerle come masse, creando in esse di nuovo delle articolazioni, classi, 
caste, modi differenziati di sentire, di agire, di volere, infine, un clima vera
mente spirituale, un comune orgoglio nell'obbedire e nell'ordinarsi gerarchi
camente di fronte ai portatori di una vera autorità dall'alto. Solo in tal caso 
i bagliori del crepuscolo potrebbero dar luogo alle luci di una prima aurora e 
il punto morto della fine di un ciclo potrebbe esser sorpassato. Ma, nel ri
guardo, lo Spengler ci dice ben poco" (ebd., S. 607). 
„Egli non ha saputo darci i termini veri dell'alternativa per la grande deci
sione. Egli è stato piuttosto l'epigono del mondo che volge verso la fine, di 
cui ha colto il destino in una drammatica visione" (ebd., S. 608). 
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wartsdeutung vorgetragen habe, wogegen seine politische Zu
kunftsperspektive - das vermeintlich bevorstehende Stadium des 
„Cäsarismus" und das Ende des Abendlandes - nicht überzeugend 
sei. 

Am 7. Dezember 1940 hielt Evola an der Abteilung für Kul
turwissenschaft des Kaiser Wilhelm-Instituts im Palazzo Zuccari in 
Rom einen deutschsprachigen Vortrag.82 In dieser Rede bezog er 
sich auf die „Auffassung eines bekannten Kulturkritikers" vom 
„Verfall des modernen Abendlandes", womit allem Anschein nach 
die Darlegungen Spenglers gemeint waren. 

Der namentlich nicht genannte „Kulturkritiker" habe (auch) 
für die abendländische Kultur einen „Gegensatz zwischen Tathand
lung und Beschaulichkeit" postuliert, der - so der kulturphiloso
phische Einwand von Evola - nicht der arisch-abendländischen 
Tradition entspreche. Diese sei eine „Tradition der Tat", und eine 
Rückbesinnung darauf tue im gegenwärtigen Kampfe not. Daß 
Evola bei der Erwähnung des „Kulturkritikers" an Aussagen aus 
dem „Untergang des Abendlandes" gedacht hat, lassen die folgen
den Zitate aus Spenglers Hauptwerk vermuten, in denen von Adel 
und Priestertum als den beiden „Urständen" jeder Kultur die Rede 
ist: „Der Adel lebt in einer Welt von Tatsachen, der Priester in einer 
Welt von Wahrheiten; jener ist Kenner, dieser Erkenner, jener Tä
ter, dieser Denker."83 Zwischen diesen zwei Lebensformen bestehe 
auch innerhalb der abendländischen Kultur ein Gegensatz: „Beide 
Stände schließen sich der Idee nach aus." Es kann also mit hoher 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß sich Evola bei der 
kritischen Rezeption des Postulats vom „Gegensatz zwischen Tat
handlung und Beschaulichkeit" auf Spenglers „Untergang des 
Abendlandes" bezogen hat. 

Für Vi t to r io Beonio-Brocchier i - Autor der ersten Mo
nographie über Spengler in Italien und Übersetzer der italienischen 

Abgedruckt unter J. E vola , Die arische Lehre von Kampf und Sieg, Wien 
1941; die folgenden Zitate ebd., S. 5f. 
O. Spengler , Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie 
der Weltgeschichte, Bd. 2: Welthistorische Perspektiven, München 1_151922, 
S. 413; das folgende Zitat ebd., S. 414. 
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Erstausgabe von „Jahre der Entscheidung"84 - stand Spengler im 
Horizont der pangermanistischen Ideologie der deutschen Nach
kriegszeit.85 Darüber hinaus sah er in Spengler einen sehr anregen
den Schriftsteller, der jedoch zu aufgebauschten Konstruktionen 
neige: „Spengler ist ohne jeden Zweifel ein höchst geistreicher und 
gebildeter Mann; aber es fehlt ihm der Sinn für die Grenze, jenseits 
derer die Großartigkeit zur künstlichen Übertreibung wird."86 

Durch die Art und Weise, mit der Spengler spezifisch deutsche 
Motive verarbeite und zugleich die moderne Zeit mit ihren techni
schen Errungenschaften reflektiere, erscheine er gleichsam als der 
ins Nachkriegsdeutschland übersetzte „Richard Wagner der Philo
sophie":87 „Man stelle sich Walküren vor, die auf Junkers-Flugzeu
gen einhergeflogen kommen, oder Wotan, der die Kanonen von 
Krupp bedient. So oder ähnlich ist das technisch-symphonische 
Beiwerk beschaffen, in welches die Philosophie Spenglers den grö-
ßenhaft übersteigerten Geist Nachkriegsdeutschlands - eine Art 
neuen Siegfried industriellen Stils - hineinprojiziert."88 

Spenglers Geschichtskonzept sei eine Paraphrase des Werks 
von Vico, von dem sich der deutsche Autor insbesondere durch sei
ne Oberflächlichkeit und durch seine düstere Zukunftsperspektive 
unterscheide: „Aber die Geschichte ist größer und tiefgründiger als 
das Programm von Oswald Spengler. Bereits ein großer italieni
scher Denker hatte die Intuition, daß der Ablauf der Ereignisse im 
menschlichen Leben vom Rhythmus einer versteckten und wunder
baren Logik geführt und getragen werde. Aber im Unterschied zu 

84 Wie Anm, 10 und 16. 
85 Vgl. den Untertitel „La dottrina politica del pangermanesimo post bellico" 

von Beonio-Brocchieri, Spengler (wie Anm. 16). 
86 „Decisamente lo Spengler è un uomo di altissimo ingegno e di vasta coltura; 

ma gli manca il senso del limite oltre il quale la grandiosità precipita nella 
artificiosa esagerazione" (ebd., S. 163). 

87 „... Riccardo Wagner della filosofia" (ebd., S. 23). 
88 „Immaginate le Walkirie che giungano a volo sugli aeroplani di Junkers, 

Wotan che manovri i cannoni di Krupp: avrete il contorno tecnico-sinfonico 
dentro al quale si agita - novello Siegfried di gusto industriale - il titaneg-
giante spirto della Germania post-bellica, quale si vagheggia nella filosofia 
di Spengler" (ebd., S. 23). 
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seinem späten und unvollkommenen deutschen Nacheiferer hat 
Giambattista Vico nicht die sakrale Kontinuität des Realen ver
letzt, sondern gerade darin das Zeichen einer von der Vorsehung be
stimmten Ordnung wiedererkannt. So wurden die Wechselfälle des 
menschlichen Lebens in seinen Augen zum schlagenden Beweis 
eines höheren Willens zur Erlösung. Während die geistigen Bemü
hungen des deutschen Denkers in die düstere Voraussage der Ver
dammnis münden, ermutigt uns das Wort des großen und reinen 
italienischen Meisters, unsere beharrliche und zuversichtliche Ar
beit für eine bessere Zukunft des Vaterlands und der Zivilisation 
einzusetzen."89 Es zeigt sich, daß Beonio-Brocchieri seine Beurtei
lung von Spenglers Rolle als Geschichtsphilosoph in sehr viel Meta
physik gekleidet hat, etwa in die an sich unverständliche Formel 
von der „sakralen Kontinuität des Realen", deren Bedeutung durch 
eine philosophische Untersuchung seines Gesamtwerks erschlossen 
werden müßte. Im übrigen bleibt festzuhalten, daß die in dem letz
ten Zitat ausgedrückte Kritik an Spengler bereits in Croces Rezen-
sionsmiszelle über den „Untergang des Abendlandes" aus dem Jahr 
1920 enthalten war: im Verweis auf Vico und in der Ablehnung von 
Spenglers Pessimismus. 

Der Universitätsprofessor Guido Manaco rda vertrat die 
These, daß die Strömung des „Germanesimo", vom Nibelungenlied 
bis zum modernen deutschen Denken, dem naturalistischen Welt
anschauungstypus und infolgedessen einem radikalen Pessimismus 
zuneige. Auf diesen gemeinsamen Nenner würden sich etwa die fol-

„Ma la storia è più vasta e più profonda che il programma di Osvaldo 
Spengler. Già un grande pensatore italiano ebbe l'intuizione che la serie de
gli eventi umani fosse guidata e sorretta dal ritmo di una logica oculta e me
ravigliosa. Ma Giambattista Vico, a differenza del suo tardo e incompiuto 
emulo germanico, non infranse la continuità sacra del reale; riconobbe anzi 
in essa il segno di un ordinamento provvidenziale. Così l'alterna vicenda 
delle cose umane divenne agli occhi suoi luminosa conferma di una superio
re volontà redentrice. Mentre la fatica mentale del pensatore tedesco cade 
nelle conclusioni fosche di un presagio maledetto, la parola del grande e 
puro Maestro italico ci incoraggia a volgere il nostro pertinace e confidente 
lavoro verso un più alto avvenire della patria e della civiltà" (ebd., S. 170). 
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genden Autoren, darunter auch Spengler, bringen lassen: „Kant 
(dessen Kategorischer Imperativ genau betrachtet nichts als das 
alte naturalistische ,Schicksar in rationaler Verkleidung ist), Kleist, 
Goethe bis hin zu Wagner, Nietzsche, Spengler und den neuesten 
Vertretern der Rassenlehre: Hauer, Bergmann, Reventlow, Rosen
berg, Bertram, Wiechert und so weiter."90 Zu der Kant-Stelle ist zu 
sagen, daß dem Menschen die Freiheit belassen ist, sich nicht an 
den Kategorischen Imperativ zu halten. Daher ist nicht zu verste
hen, inwiefern im Kategorischen Imperativ die Vorstellung von 
einem naturalistischen Schicksal zum Ausdruck kommen soll. 

Weiters sah Manacorda in Spengler einen Schriftsteller, der 
„reinen" Heroismus propagiere, d.h. Heroismus um seiner selbst 
willen, jenseits jeder anderen Zweckbestimmung. Als Beispiel ver
wies er auf den Schluß des letzten Absatzes von Spenglers „Der 
Mensch und die Technik": „Dieser Heroismus soll vielmehr einfach 
so, um seiner selbst willen, ins Getümmel des Lebens geworfen wer
den, wobei man sich hüten sollte, daraus auch nur die geringste Be
friedigung zu ziehen, käme doch dies, einmal mehr, dem »Interesse* 
gleich. ,Auf dem verlorenen Posten ausharren', sagt Spengler, ,ohne 
Hoffnung, ohne Rettung*. Ganz wie jener römische Soldat, der vor 
einem der Tore Pompeis gefunden wurde: vom Vulkanausbruch ge
tötet nicht etwa beim Bemühen, das Leben anderer zu retten, son
dern schlicht deshalb, weil niemand mehr daran gedacht hatte, ihn, 
der mit der Kette bestraft worden war, loszubinden."91 Das Bild des 

„... Kant (il cui imperativo categorico, a bene osservare, non è che un tra
vestimento razionale di un antico »destino* naturistico), Kleist, Goethe, fino 
a Wagner, Nietzsche, Spengler e ai nuovissimi razzisti: Hauer, Bergmann, 
Reventlow, Rosenberg, Bertram, Wiechert e via dicendo" (G. Manacor
da, La Selva e il Tempio, Studi sullo spirito del Germanesimo, 2a edizione 
riveduta e cresciuta con un'appendice su La luce del Nord, Firenze 1933, 
S. 25, Anm. 1). 
„Bisogna invece, quell'eroismo, lanciarlo nella vita così per lanciarlo, guar
dandosi bene dal provarne una benché minima soddisfazione: sarebbe anco
ra e sempre »interesse*. »Bisogna rimanere sul posto perduto' dice Spengler, 
»senza speranza e senza salvezza', come quel soldato romano che fu trovato 
ad una delle porte di Pompei, ucciso dall'eruzione, non perchè avesse atteso 
a salvare le vite altrui, ma semplicemente perchè, punito alla catena, nessu
no aveva più pensato a scioglierlo" (ebd., S. 287). 
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römischen Soldaten war, wie erinnerlich, auch von Croce in seiner 
Rezensionsmiszelle über Spenglers „Der Mensch und die Technik" 
zitiert worden.92 Im Unterschied zur Wiedergabe des Zitats bei 
Croce und zum Spenglerschen Original schrieb nun Manacorda, der 
römische Soldat habe beim Ausbruch des Vesuvs nicht freiwillig vor 
einem Tor Pompejis bis zu seinem Tod ausgeharrt, sondern er sei 
dort angekettet gewesen. Daß durch die Kette der ganze Sinn des 
Zitats von Spengler - nämlich die Propagierung einer besonderen 
Dienst- und Pflichtgesinnung unter dem Eindruck großer Kata
strophen - verdreht wird, daß in Anbetracht der Kette von einem 
Beleg für „reinen" Heroismus überhaupt keine Rede mehr sein 
kann, das scheint Manacorda gar nicht aufgefallen zu sein* 

Der Publizist Gioacchino Fa r ina D'Anfiano setzte sich 
in einem Beitrag für die Zeitschrift „Politica" aus dem Jahr 1931 
kritisch mit der These Spenglers auseinander, daß die Prägekräfte 
der Kulturen zugleich Rechtsquellen seien. Es sei die Grundauffas
sung Spenglers, meinte Farina D'Anfiano in dem Text, daß das rö
mische Recht in der antiken, magischen und abendländischen Ge
schichte jeweils eine andere Gestalt angenommen habe.93 Dabei be
zog er sich besonders auf den Abschnitt C des ersten Kapitels aus 
dem zweiten Band des „Untergangs des Abendlandes", wo der deut
sche Autor zwischen dem römischen Recht, dem magischen Recht 
und dem Recht des Abendlandes unterschieden hatte. Außerhalb 
bzw. nach dem Untergang der Antike hat es Spengler zufolge ein rö
misches Recht nur dem Namen nach gegeben; das römische Recht 
sei „das stärkste Beispiel eines Systems, das scheinbar in seinen 
Grundzügen unverändert durch zwei Jahrtausende gewandert ist, 
während es in Wirklichkeit in drei Kulturen drei vollständige Ent
wicklungen von jedesmal ganz andrer Bedeutung durchgemacht 
hat...".94 

92 Wie Anm. 28 und 29. 
93 Vgl. G. Farina D'Anfiano, Il Diritto nell'opera di Osvaldo Spengler, 

Politica 13 (1931) S. 312. 
94 Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 2 (wie Anm. 83) S. 68. 
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Spengler vertrat also die Auffassung, daß das Recht eine 
Funktion der jeweiligen Kultur sei. Farina D'Anfiano meinte, der 
deutsche Autor habe hier, nämlich in der Rechtsquelle, geirrt: „Die 
menschliche Gesellschaft ist nicht vorstellbar ohne die Existenz 
eines Rechts, das nicht das Leben ist, sondern dasselbe in gewisser 
Weise transzendiert; ein Recht, das aus nichts als dem Bedürfnis 
nach einer Stabilität entspringt, die das Problem der Gerechtigkeit 
in sich aufhebt. Spengler ignoriert absichtlich diese schicksalhafte 
Notwendigkeit."95 

Farina D'Anfiano sah zuletzt in Spengler aber auch einen an
regenden Schriftsteller; der Aufsatz schloß mit den Worten: „Man 
kann Spengler die Originalität seiner Lehre absprechen, man kann 
in ihm den exzessiven Pessimisten sehen; was man ihm jedoch nicht 
wird absprechen können, ist, eine originelle und eindringliche Stim
me unserer Zeit zu sein."96 

Der Journalist und Schriftsteller Lorenzo Giusso vertrat in 
einem Artikel für die Zeitschrift „Critica Fascista" aus dem Jahr 
1935 die Auffassung, daß Spenglers Konzept von Sozialismus und 
modernem Staat das faschistische Herrschaftsprogramm für die 
nächsten zwei Jahrhunderte legitimiere: „Spengler betrachtet im 
Hinblick auf die Notwendigkeiten den zentralisierten, organischen 
und omnipotenten Staat, zu dem die von Mussolini verkündete 
»autoritäre Demokratie* so einzigartige Analogien aufweist, als un
abwendbar. Diesem Staatstypus gelten nicht seine Sympathien als 
Mensch (da er als Historiker vermeidet, solche zu bekennen), son
dern als Prophet. In dieser Form des Imperialismus-Sozialismus er
blickt er das Schicksal der nächsten zweihundert Jahre."97 Giusso 

„La società umana non può concepirsi senza l'esistenza di un diritto che non 
è la vita, ma trascende in certo modo la vita stessa, diritto che scaturisce dal 
bisogno preciso di una stabilità che risolve in sé il problema della giustizia. 
Spengler deliberatamente ignora questa fatale necessità..." (Far ina 
D*Anf iano, Il Diritto . . . [wie Anm. 93] S. 321). 
„Potrà negarsi a Spengler l'originalità della sua dottrina, lo si potrà mostra
re quale un pessimista eccessivo: non si potrà negargli peraltro di essere, in 
modo originale e suggestivo, una voce del nostro tempo" (ebd., S. 321). 
„Spengler considera fatale, cioè aggiustato e proporzionato alle necessità 
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bezog sich in dem zitierten Aufsatz ausdrücklich auf Spenglers 
Sammelband „Politische Schriften". 

Am 1. Juli 1936 erschien in der Zeitschrift „Critica Fascista" 
eine Besprechung von Spenglers „Jahre der Entscheidung", die der 
Journalist Rino Longhi t ano verfaßt hatte. Darin hielt der Re
zensent fest, daß die Ergebnisse früherer Schriften Spenglers -
namentlich erwähnte Longhitano das Hauptwerk Spenglers und 
den Text „Preußentum und Sozialismus" - in „Jahre der Entschei
dung" nicht verändert wurden.98 Zu diesem Resultat, bezogen auf 
den „Untergang des Abendlandes", war auch Evola in seinem Auf
satz über Spengler gekommen, der kurz zuvor in der Zeitschrift „La 
Vita Italiana" veröffentlicht worden war." 

Longhitano kritisierte Spengler als „fanatischen Pangermani-
sten, Verfechter des Germanismus.. .".10° Der deutsche Autor habe 
lediglich ein Konzept des „Germanismus" und nicht den Entwurf 
eines allgemein abendländischen Wert- und Ideensystems geboten: 
„Trotz seiner titanischen Anstrengung geht dieser Germanismus 
nicht über seine Prämissen der Rasse, verstanden als hegemoniales 
Unterscheidungsmerkmal der Völker, hinaus. Das Abendland kann 
sich nicht an eine Idee des Nationalismus klammern, der die ober
sten Ziele der Zivilisation und der Humanität im traditionell römi
schen Sinn verletzt."101 

dell'ora questo Stato accentrato organico e onnipotente che presenta singo
lari analogie con ,la democrazia autoritaria' preconizzata da Mussolini. A 
questo tipo di Stato vanno non le sue simpatie di uomo (giacché, come stori
co, s'inibisce di averne) ma di profeta. In questa forma d'imperialismo-so
cialismo egli scorge il destino dei prossimi duecento anni" (L. Giusso, Un 
libro di Spengler. Il socialismo e lo Stato moderno, Critica Fascista 13 
[1935] S. 464). 

98 R. L o n g h i t a n o , Anni decisivi - L'etica di Spengler, Critica Fascista 14 
(1936) S. 272. 

99 WieAnm.74. 
100 „... pangermanista fanatico, apostolo del germanesimo ..." (Longh i t ano , 

Anni decisivi [wie Anm. 98] S. 271). 
101 „Nonostante il suo titanico sforzo questo germanesimo non va oltre le sue 

premesse di razza intesa pure come segno distintivo ed egemonico dei popò-
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Weiters habe Spengler zwischen Mussolini und der faschisti
schen Bewegung unterschieden, welch letztere der deutsche Autor 
möglicherweise sogar für wesensgleich mit der von ihr bekämpften 
bolschewistischen Bewegung gehalten habe: „Bezeichnend ist die 
Tatsache» daß Spengler in dem idealen Aufstieg des Faschismus 
letztlich ein typisches Phänomen im Szenarium der internationalen 
Politik sieht, das vom Arbeitersozialismus und der städtischen 
Masse getragen wird. Dem Cäsarismus Mussolinis und seiner gro
ßen politisch-schöpferischen Tat zustimmend, schließt er nicht aus, 
daß die faschistische Bewegung, die sich zur Bekämpfung des Bol
schewismus erhoben hat, aus dem gleichen Holz geschnitzt ist und 
die Revolution von unten verkörpert/'102 Longhitano bezog sich 
hier nicht auf Spenglers Begriff des russischen Bolschewismus, den 
Mussolini allem Anschein nach in dem bereits zitierten Brief an 
Hitler mehr oder weniger deutlich vor Augen hatte,103 sondern auf 
einen zweiten Bolschewismusbegriff, der dem deutschen Autor zur 
Erfassung eines abendländischen Degenerationsphänomens diente. 

Außerdem sei Spenglers Konzeption fortschrittsfeindlich, wo
mit der deutsche Autor im Widerspruch zu Mussolini stehe: 
„Sicher, in diesem Punkt unterscheidet sich die Ethik Mussolinis 
von jener Spenglers und des Pangermanismus, welcher sich letztlich 
auf eine antihumane, sklavische, rückschrittliche Moral be
schränkt, die sich gegen die heutige Zeit und all unsere menschli
chen Errungenschaften richtet."104 

li. L'Occidente non può ancorarsi all'idea d'un nazionalismo che urta contro 
i fini superiori della civiltà e dell'humanitas nel senso tradizionalmente ro
mano" (ebd., S. 272). 

102 „È significativo il fatto che dopotutto lo Spengler vede nella ripresa ideale 
del Fascismo un fenomeno tipico di ambientazione politica internazionale, 
portato del socialismo operaio e della massa cittadina. Pur plaudendo al ce
sarismo di Mussolini e alla sua azione di grande creatore politico, non esclu
de che il movimento fascista, sorto per combattere il bolscevismo, sia intin
to della stessa pece, di rivoluzione dal basso" (ebd., S. 272). 

loa WieAnm.68. 
104 „Certo l'etica Mussoliniana in ciò differisce da quella dello Spengler e del 

pangermanismo che si riduce, in fondo, a una morale antihumana, schiavi
sta, retrograda, la quale va bene contro i tempi e contro tutte le nostre uma
ne conquiste" (ebd., S. 272). 
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„Wenn ein Ideal zu retten ist", meinte Longhitano, dann be
stimmt nicht das des „Spenglerschen »Räubers* in seinem heroisch
barbarischen Kleid .. • Vielmehr ist es im Konzept des Volkes ent
halten."105 Möglicherweise sah der Rezensent die Rettung eines Ide
als mit der Herstellung gesellschaftlichen Konsenses verbunden, ei
nes Konsenses, von dem er wohl mit Recht meinte, daß dieser sich 
vielleicht durch die Verbreitung eines Konzepts des Volkes, aber 
keinesfalls durch die Propagierung der Vorstellung von dem Speng
lerschen „Räuber" erreichen lasse. 

Im Jahr 1940 gab die Faschistische Partei einen vierbändigen 
„Dizionario di politica" heraus, in dem sich ein Beitrag des Univer
sitätsprofessors Felice Ba t t ag l i a mit Spengler befaßte. Nach 
einem einführenden und drei eher referierenden Absätzen schrieb 
Battaglia als fünften und letzten Absatz den folgenden Verriß: „Der 
theoretische Wert dieser Lehren ist dank des sie charakterisieren
den flachen naturalistischen Determinismus praktisch gleich Null. 
Die Tendenz zur sinnbildlichen und symbolischen Verkörperung 
der Geschichte und ihrer Momente kann allenfalls die Aufmerk
samkeit des Lesers auf den phantasievollen Schriftsteller lenken, 
taugt jedoch nicht, um den Philosophen gegen die Kritiken zu 
schützen, die die Hinfälligkeit eines Denkens enthüllen, das in sei
nem Lebensentwurf dem Menschen jede schöpferische Initiative 
abspricht und sein Leben von gänzlich äußeren Wechselfällen ab
hängig macht. Pseudophilosophie wurde die Spenglersche Theorie 
zu Recht genannt. Sie entsprach der Desorientierung des europäi
schen und deutschen Geistes infolge des Krieges. Es ist unbegreif
lich, wie aus der im Hauptwerk des Schriftstellers, ,Der Untergang 
des Abendlandes', geäußerten Erwartung der Katastrophe eine 
neuerliche Zuversicht entstehen kann wie jene, die Spengler in be-
zug auf den Nationalsozialismus äußert. Es ist unbegreiflich, wie 
aus dem naturalistischen Determinismus, der in der Katastrophe 
des Abendlandes enden wird, die Idee der imperialen Mission ent
stehen kann, ohne sie, die doch auch zu einem ruhmlosen Ende ver-

„Se un ideale si salva . . . " ; „ . . . predatore spengleriano in abito eroico e bar
baro •.. piuttosto è nel concetto di popolo ..." (ebd., S. 272). 
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urteilt ist, jeden Sinns zu berauben. Die Wahrheit ist, daß in Stim
mungslagen wie der des Autors die Kohärenz sehr wenig bedeutet. 
Sie wird ersetzt durch anregende Visionen und einen erregenden, 
um seiner selbst willen betriebenen Symbolismus."106 Im letzten 
Teil des Zitats verglich Battaglia allem Anschein nach das Haupt
werk Spenglers mit „Jahre der Entscheidung", wobei er die Auffas
sung vertrat, daß Spengler in diesem Buch eine Zukunftsperspekti
ve entwickelt habe, die im Widerspruch zum naturalistisch-deter
ministischen Geschichtskonzept des „Untergangs des Abendlan
des" stehe. Mit seiner Kritik an diesem Konzept der Geschichte 
knüpfte Battaglia inhaltlich an Croces Darlegungen aus dem Jahre 
1920 an, 

6. Spengler starb in der Nacht vom 7. auf den 8* Mai 1936 in 
München. Sein Tod löste in der deutschen und ausländischen Pres
se ein großes Echo aus.107 Die Nachrufe auf ihn, die in den italieni-

„II valore teoretico di queste dottrine può ben dirsi nullo, nel piatto deter
minismo naturalistico che le caratterizza. La tendenza ad una rappresenta
zione figurativa e simbolica della storia e dei suoi momenti, se può attrarre 
l'attenzione del lettore sullo scrittore immaginoso, non vale ad assicurare il 
filosofo contro le critiche, che rivelano la caducità di un pensiero che nega 
all'uomo, sul piano della vita, ogni iniziativa creatrice e fa soggiacere la sua 
vita a vicende affatto a lui esterne. Pseudofilosofia fu detta a ragione la teo
ria spengleriana, corrispettiva al disorientamento dello spirito europeo e te
desco, in conseguenza della guerra. Non si comprende come da una conclu
sione catastrofica com'è quella dell'opera maggiore dello scrittore, Der Un
tergang des Abendlandes, possa nascere una fede rinnovatrice com'è quella 
che Spengler proclama in relazione al nazionalsocialismo, come dal determi
nismo naturalistico che si concluderà nella catastrofe dell'Occidente possa 
scaturire un'idea di missione imperiale, senza svuotare questa, condannata 
pur essa a chiudersi ingloriosamente, d'intimo significato. Ma il vero è che, 
in stati d'animo passionali come quelli dell'autore, la coerenza importa assai 
poco, sostituita da immagini vivificanti e da una simbolica eccitatrice fini a 
loro stesse" (Dizionario di politica, a cura del P.N.F., Roma 1940, voi. 4, 
S. 333). 
Eine Sammlung von Zeitungsausschnitten zu Spenglers Tod, darunter die 
im folgenden zitierten, befindet sich in Schachtel 103 des Spengler-Archivs 
in München, das der Bayerischen Staatsbibliothek vom Verlag C. H. Beck 
übergeben worden ist. 
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sehen Zeitungen erschienen sind, enthielten sowohl Anerkennung 
als auch Kritik. Beispielsweise würdigte die Zeitung „Regime Fasci
sta" (Cremona) in ihrer Ausgabe vom 9. Mai 1936 den deutschen 
Autor als hervorragenden Philosophen: „Mit Oswald Spengler ist 
einer der tiefsten und brillantesten Denker nicht nur Deutschlands, 
sondern der heutigen Zeit verschieden. Im Unterschied zu vielen 
anderen Denkern aller Zeiten, die häufig von ihren Zeitgenossen 
isoliert bleiben, hat er das außergewöhnliche Glück gehabt zu erle
ben, wie sein Denken in breite geistige Strömungen der Moderne 
einfloß."108 Beinahe wortgleich war diese Würdigung am 9. Mai 
1936 auch in den Zeitungen „La Nazione" (Florenz) und „La Stam
pa" (Turin) zu lesen. 

Spenglers Pessimismus, so war der zitierten Ausgabe des 
„Regime Fascista" an Kritik zu entnehmen, sei angesichts der fa
schistischen Revolutionen in Europa überholt: „Der europäische, 
politisch-philosophische Pessimismus Spenglers konnte nicht ver
kennen, daß er durch die europäischen faschistischen Revolutionen 
einen Schlag bekommen hat, der sich als tödlich erweisen mußte. 
Diese Revolutionen haben nämlich gezeigt, daß das Abendland kei
neswegs vor seinem Untergang steht."109 Dieses Zitat wurde in den 
Zeitungen „La Nazione" und „La Stampa", jeweils in der Ausgabe 
vom 9. Mai 1936, wortgleich abgedruckt. 

Am selben Tag befaßte sich auch der „Messaggero" (Rom) 
mit dem Pessimismus, der in Spenglers Konzeption zum Ausdruck 
komme: „Seine gesamte pessimistische Sicht des Abendlandes, das 
sich im Untergang befinden würde, hing mit der historischen Kon-
tingenz eines verlorenen Krieges und einer Krise zusammen, die in 

„Con Osvaldo Spengler scompare uno dei più profondi e brillanti pensatori 
non soltanto tedeschi, ma del tempo presente, il quale ebbe, a differenza di 
molti altri pensatori di ogni tempo che rimangono spesso isolati dai loro 
contemporanei, la straordinaria avventura di vedere il suo pensiero fare 
presa su vaste correnti spirituali della modernità" (Regime Fascista, 
9. 5.1936). 
„Il pessimismo politico filosofico europeo spengleriano per altro non potè 
negare di ricevere un colpo che doveva rivelarsi mortale dalle rivoluzioni 
fascistiche europee, le quali hanno dimostrato che l'Occidente è tutt'altro 
che al suo tramonto." (ebd.). 
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seinen Augen allenfalls zu lange zu dauern schien."110 Der militäri
sche Erfolg Italiens in Äthiopien habe gezeigt, daß die Perspektive 
des deutschen Autors nicht mehr aktuell sei: „Jetzt, nach dem glor
reichen Sieg Italiens in Äthiopien, ist die »Dekadenz des Abendlan
des' eine Theorie, die keine Anhänger mehr findet."111 

Der weit verbreiteten Auffassung, daß Spenglers Konzeption 
als pessimistisch auszulegen sei, wurde in der Zeitung „Il Lavoro 
Fascista" (Rom) vom 10. Mai 1936 widersprochen: „Ein Pessimis
mus, der in Wirklichkeit nicht durch die von dem Schriftsteller ge
gebene Konzeption des Lebens gerechtfertigt ist. Davon legten sein 
recht genaues Verständnis des Faschismus und seine Intuition in 
bezug auf den ,Einfluß des Blutes auf das Fühlen und Denken' 
Zeugnis ab, welche ihn zu einem Vorläufer des Nazismus 
machen."112 Damit ist deutlich geworden, daß die Nachrufe auf 
Spengler in den italienischen Zeitungen kein einheitliches Bild des 
deutschen Autors zeichneten. 

Weiters wurde Spengler im Jahr 1936 in der „Enciclopedia 
Italiana" ein Beitrag gewidmet, in dem sein Tod bereits Erwäh
nung gefunden hat. Man kann den Artikel daher in Ergänzung zu 
den Nachrufen in den italienischen Zeitungen sehen. Sein Verfasser 
Heinrich Levy beschrieb das geschichtsphilosophische Konzept, 
das dem „Untergang des Abendlandes" zugrunde liegt, und an
schließend äußerte er sich über Spenglers Rolle als politischer 
Publizist wie folgt: „Spengler hat sich außerdem in verschiedenen 
Schriften mit der Weltpolitik der Nachkriegszeit befaßt. Dabei hat 
er den faustischen deutschen Geist in dieser Epoche des Imperialis-

„Tutta la sua visione pessimistica dell'Occidente, che avrebbe dovuto essere 
in declino, era legata alla contingenza storica di una guerra perduta e di una 
crisi che sembrava ai suoi occhi anche troppo lunga" (Il Messaggero, 
9. 5.1936). 
„Oramai, con la folgorante vittoria italiana in Etiopia la »Decadenza 
dell'Occidente' è una teoria che non trova più seguaci" (ebd.). 
„Pessimismo, in realtà, non giustificato dalla concezione della vita dello 
scrittore: ne sono una sicura prova la comprensione abbastanza esatta che 
egli ha avuto del Fascismo e la sua intuizione della »prevalenza del sangue 
sul sentire e sul capire* che fanno di lui un precursore del nazismo" (Il Lavo
ro Fascista, 10. 5.1936). 
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mus, das Recht auf politische Hegemonie, eingeklagt und sich be
müht, in der deutschen Jugend den preußischen Geist des Gehor
sams gegenüber dem Staat zu erwecken."113 Mit diesen Zeilen wur
de jene Linie in der Entwicklung der italienischen Rezeption des 
Werks von Spengler fortgesetzt, die seine Bedeutung als Apologet 
des deutschen Imperialismus und Pangermanismus unterstrichen 
hatte. 

7, Zwei Daten haben im Untersuchungszeitraum die Wir
kungsgeschichte Spenglers in Italien besonders bestimmt: Croce 
versuchte, mit seiner scharfen und warnenden Ablehnung von Werk 
und Autor die italienischen Rezipienten quasi zu immunisieren ge
gen die Vorstellung, daß der Mensch „eine beutegierige Bestie" sei, 
sowie gegen den Kulturpessimismus und Geschichtsdeterminis
mus. Der Erfolg seiner Warnung vor einer amoralischen Sicht der 
Politik schien Croce jedoch zweifelhaft. Spätere Texte zeigen, daß 
er die Lebens- und Wirkungsgeschichte Spenglers als Ausdruck der 
deutschen Kulturkrise mit Aufmerksamkeit und Beängstigung wei
terverfolgt hat. 

Mussolini rezipierte den deutschen Autor mit einer Mischung 
aus Faszination, expliziter Zustimmung und verdeckter Ablehnung. 
Er hat das Werk Spenglers gewissermaßen ausgeschlachtet, be
stimmte Aussagen abgedunkelt und ausgeblendet und andere, ihm 
nützlich erscheinende Thesen in sein Weltbild integriert. Insbeson
dere die Bewunderung Spenglers für den neuen „Cäsar" jenseits der 
Alpen, den Prototyp des Herrschers in der zivilisatorischen Spät
phase der abendländischen Hochkultur, mußte sein Wohlgefallen 
finden. Ebenso die Andeutung, daß das faschistische Italien auf 
dem Weg zu einer Weltmacht sei. Die Kritik an den kulturpessimi
stischen Zügen im CEuvre Spenglers, an seiner Propagierung des 

„Lo S. inoltre si è occupato, in vari scritti, della politica mondiale del dopo
guerra, rivendicando allo spirito faustiano tedesco, in questa epoca d'impe
rialismo, il diritto all'egemonia politica, e adoperandosi a suscitare nella 
gioventù tedesca lo spirito prussiano di obbedienza allo stato" (Enciclope
dia Italiana 32, Roma 1936, S. 332). 
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Pangermanismus und Imperialismus, konnte Mussolini anderen 
Autoren überlassen. 

In diesem Rahmen und aktualisiert durch die jeweilige politi
sche Konstellation kann man die Aufnahme des Werks von Speng
ler in Italien in jenen Jahrzehnten sehen. 

RIASSUNTO 

Due dati sono stati particolarmente determinanti nella recezione del
l'opera di Oswald Spengler (1880-1936) in Italia fino alla fine della se
conda guerra mondiale: Benedetto Croce, con il suo rifiuto aspro ed am
monitore dell'opera dell'autore, tentò di immunizzare quasi il pubblico nei 
confronti dell'idea che l'uomo sia „una bestia da preda", così come contro il 
pessimismo culturale ed il determinismo storico, Benito Mussolini, inve
ce, leggeva l'autore tedesco con un misto di attrazione, di esplicito assenso 
e celato rifiuto; in certo qual modo egli sfruttò l'opera di Spengler, oscuran
do e sbiandendo alcune dichiarazioni, ed integrando altre tesi che gli sem
bravano vantaggiose nella sua concezione del mondo. Da queste circostan
ze, attualizzate dagli avvenimenti politici di quel periodo, deve partire 
qualsiasi analisi della fortuna dell'opera di Spengler nei decenni prima del 
1945. 


