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Bücher, zumal bedeutende Bücher, können, wie man weiß, ihre Ge
schicke und ihre Geschichte haben. Gioacchino Volpes und Benedetto Cro-
ces Darstellungen der Geschichte des italienischen Nationalstaats von sei
ner Gründung bis zum Ersten Weltkrieg waren schon bei ihrem beinahe 
gleichzeitigen ersten Erscheinen vor einem dreiviertel Jahrhundert1 durch 
ihre - bei aller Kongruenz im Gegenstand - klaffende Divergenz der Per
spektiven und Interpretationen und ihre politisch befrachtete und entspre
chend kontroverse Rezeption unmittelbar aufeinander verwiesen. Jedes 
der beiden Werke ist für sich und auf seine Art ein Stück meisterhafter Ge
schichtsschreibung. Aber erst in ihrer kontrastvollen Kombination und in 
ihren weit über den wissenschaftlich-akademischen Geltungsbereich hin
ausreichenden ideologischen Implikationen konnten sie zu einem Stück ita
lienischer Historiographiegeschichte werden. Daß nun die beiden Bücher 
just im gleichen Jahr seitens verschiedener Verlage eine Neuauflage erfah
ren haben,2 ist wohl nur ein Zufall. Aber es ist eine Koinzidenz nicht ohne 

1 Gioacchino Volpe, L'Italia in cammino: l'ultimo cinquantennio, Milano 
1927; Benedetto Croce, Storia d'Italia dal 1870 als 1915, Napoli 1928. 

2 Gioacchino Volpe, L'Italia in cammino. A cura di Giovanni Belardelli, 
Roma-Bari (Laterza) 1991; Benedetto Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 
1915. A cura di Giuseppe Galasso, Milano (Adelphi Editori) 1991. 
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Signifikanz, die es angebracht erscheinen läßt, noch einmal kurz die zeitpo
litische und ideengeschichtliche Konstellation in Erinnerung zu bringen, 
der die beiden Bücher ihre Entstehimg und ihre spezifische Wirkung 
verdankten.3 

Gioacchino Volpe (1876-1971) war von Hause aus Mediävist und 
galt mit seinen Büchern »Studi sulle istituzioni comunali a Pisa' (1902), 
»Movimenti religiosi e sette ereticali' (1922), »Medio Evo italiano' (1923) 
und ,11 Medio Evo' (1927) als einer der großen Mittelalter-Spezialisten im 
Italien seiner Zeit.4 Die politische Erregung um die Frage des Kriegsein
tritts Italiens und vor allem dann die Erfahrungen des Weltkrieges selbst 
mit seiner Massenmobiliserung brachten Volpe zu der Auffassung, der Hi
storiker müsse aus der Enge und Abgeschiedenheit seines Spezialistentums 
heraustreten und aktiv mitwirken an der Gestaltung des nationalpoliti
schen Lebens. So wandte sich Volpes Interesse nach dem Kriege mehr und 
mehr der Zeitgeschichte zu, und er übernahm es, für eine große, von der 
Carnegie-Stiftung geförderte, international angelegte Wirtschafts- und So
zialgeschichte des Ersten Weltkrieges im Rahmen des von Luigi Einaudi 
betreuten italienischen Beitrags einen Band zum Thema ,11 popolo italiano 
durante la guerra' zu schreiben. Das Projekt wurde in dieser Dimension 
nicht realisiert, aber die intensive Beschäftigung Volpes mit diesem Pro
blemkreis fand ihren Niederschlag zum einen in der selbständigen Veröf
fentlichung eben der »Italia in cammino', die aus dem Einleitungskapitel 
des geplanten Weltkriegs-Bandes hervorgegangen war; und zum anderen 
in der schon 1923/1924 geschriebenen, aber erst 1940 zum Druck gelangten 
Vorstudie ,11 popolo italiano tra la pace e la guerra (1914-1915)', welche 
das innenpolitische und diplomatische Kräftespiel zwischen Neutralismus 
und Interventionismus und damit die unmittelbare Vorgeschichte der ita
lienischen Teilnahme am Weltkrieg zum Gegenstand hatte.6 

3 Im übrigen liegt eine gewisse Pikanz in dem Umstand, daß nun ausgerech
net Laterza sich des Volpeschen Werks aufgenommen hat. Nicht nur war 
Laterza bis vor wenigen Jahren gleichsam der Hausverlag Benedetto Cro-
ces, sondern hatte immer ein eher radikaldemokratisches und »linkes* Sorti-
mentsprofil. Zum Verhältnis Croce-Laterza vgl. die Skizze von G. Spa
dolini, L'editore di Croce, in: ders., Il debito con Croce, Firenze 21990, 
S. 77-83. 

4 Für den intellektuellen Werdegang und die wissenschaftliche Biographie 
Volpes materialreich I. Cervelli, Gioacchino Volpe, Napoli 1977. 

5 Daß eben jetzt auch dieses Werk Volpes wieder neu aufgelegt worden ist, 
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Als Volpes Schrift ,L'Italia in cammino* im Mai 1927 mit dem be
wußt den Bezug zur Gegenwart herstellenden Untertitel »L'ultimo cin
quantennio* auf den Markt kam, war es die erste zusammenfassende Dar
stellung der Geschichte des italienischen Nationalstaats von seiner Grün
dung bis zum Ersten Weltkrieg. Das Buch erschien im Mailänder 
Verlagshaus Treves als erster Band einer vom Istituto nazionale fascista di 
cultura herausgegebenen Reihe.6 Zum Präsidenten dieses Instituts, Gio
vanni Gentile, stand Volpe seit langem in engen Beziehungen.7 Schon 
durch dieses herausgeberische Patronat war natürlich für die Zeitgenossen 
weithin sichtbar der Ort des Buches (und seines Verfassers) in der poli
tisch-ideologischen Auseinandersetzung um die Deutung der italienischen 
Nationalgeschichte bezeichnet. In den dreißiger Jahren rückte Volpe dann 
durch die Übernahme zahlreicher wissenschaftspolitisch wichtiger Ämter 
und Funktionen sowie durch seine 1939 publizierte »Storia del movimento 
fascista' gleichsam in die Position des offiziellen Historikers des Regimes 
ein.8 

scheint auf ein Wiedererwachen des Interesses an diesem umstrittenen und 
lange Zeit aus dem Fachdiskurs verbannten Historiker hinzudeuten. - Den 
gemeinsamen Entstehungshintergrund der zeitgeschichtlichen Arbeiten 
Volpes rekonstruiert Francesco Perfetti in seiner Einleitung zur Neuauf
lage von G. Volpe, Il popolo italiano tra la pace e la guerra (1914-1915), 
Roma (Bonacci Editore) 1992, S. 7-15. 
Für die näheren biographischen und wissenschaftsgeschichtlichen Zusam
menhänge siehe die informative Einführung des Volpe-Spezialisten G. Be
lardelli zur jetzigen Neuauflage (wie Anm. 2) S. V-XXXV. Zur ideologi
schen und politischen Verortung Volpes in jenen entscheidenden Jahren vgl. 
vom selben Verf.: Il mito della ,nuova Italia*. Gioacchino Volpe tra guerra e 
fascismo, Roma 1988. 
Schon im Jahre 1923 hatte Volpe in der von Gentile begründeten, damals 
noch national-liberal orientierten Zeitschrift ,La Nuova Politica Liberale* 
einen Aufsatz mit dem Titel ,L*ultimo cinquantennio: l'Italia che si fa* pu
bliziert, der dann zum Kern von »L'Italia in cammino* wurde. Es ist kenn
zeichnend für die noch ungeklärte Positionsbestimmung vieler italienischer 
Intellektueller in dieser Phase des Übergangs von der liberalen zur faschi
stischen Ära, daß auch Benedetto Croce zunächst zu den führenden Mitar
beitern der Zeitschrift Gentiles gehörte, die dann später, nach mehreren 
Änderungen des Titels, als »Civiltà fascista' das offizielle Organ des Istituto 
nazionale fascista di cultura werden sollte. 
Vgl. dazu R. De Felice, Gli storici italiani nel periodo fascista, in: ders., 
Intellettuali di fronte al fascismo, Roma 1985, S. 190-243. 
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Aber so wenig man dem komplexen Problem der politischen Veror-
tung dieses bedeutenden Intellektuellen und Gelehrten gerecht würde, 
wenn man ihn einfach als »faschistischen* Historiker abtäte, so wenig kann 
man Volpes ,Italia in cammino' als »faschistische* Geschichtsschreibung im 
vulgärideologischen Sinne bezeichnen. Volpes Zustimmung zum Faschis
mus war, wie Belardelli feststellt, von Anfang an begrenzt im Sinne von re
lativ klar umrissen; aber sie beruhte auf tiefverwurzelten mentalen Einstel
lungen und politischen Überzeugungen.9 Und diese Überzeugungen fan
den, wie hätte es anders sein können, auch ihren Niederschlag in den 
Prämissen und Präferenzen von »L'Italia in cammino*. Es handelt sich um 
eine komprimierte und in dieser Konzentration notwendig selektive, beim 
Leser die Kenntnis des Ereignisgangs weitgehend voraussetzende Ent
wicklungsgeschichte des nationalstaatlich geeinten Italien, eine Darstel
lung in großen Zügen, mit pointierten Urteilen und originellen, auch eigen
willigen Interpretationen. Die Sprache ist engagiert und emphatisch (teil
weise entschieden zu emphatisch für den heutigen Geschmack), der 
Erzählduktus ausgesprochen dynamisch. Der eher rhapsodische Gesamt
eindruck, den das Werk vermittelt, entsprach wohl durchaus der Absicht 
des Verfassers, nationalpädagogisch auf seine Zeitgenossen einzuwirken. 
Wenige Jahre nach dem Erscheinen des Buches äußerte Volpe sogar ein
mal, die Historiker hätten nachgerade Priester zu sein - „quasi sacerdoti" 
- Seher und Sänger der Geschicke ihres Volkes: „Noi dunque facciamo par
te di quella antica e onorata compagnia dei saggi della tribù, dei bardi e 
cantastorie e menestrelli, degli indovini e dei preti, ai quali in epoche suc
cessive è stata affidata la conservazione dei miti utili."10 Der Historiker als 
Siegelbewahrer der »nützlichen Mythen', der ,idola tribus', der ins kollekti
ve Gedächtnis abgesenkten Erinnerungsbestände ebenso wie der erfunde
nen Traditionen',11 kurz: all jener kanonisierten Deutungsmuster und 
Symbole, mit denen sich das historische Eigenbewußtsein einer Gesell
schaft, ihre Identität verbindet - diese Auffassung Volpes von der Funk
tion des Historikers bestimmt den Ansatz des Buches. Allerdings muß man 

9 G. Belardelli, L'adesione di Gioacchino Volpe al fascismo, Storia contem
poranea 14 (1983) S. 649-694, hier 693f. Eine leicht verschärfende Akzent
verschiebung scheint mir in diesem Punkt eingetreten zu sein bei Belar
delli, Il mito della ,nuova Italia' (wie Anm. 6) S. 150 f. 

10 Volpe, L'Italia in cammino (wie Anm. 2), Einführung von Belardelli, 
S. XXII, Anm. 36. 

11 Hierzu generell E. Hobsbawm, T. Ranger (Hg.), The Invention of Tradi
tion, Cambridge-London 1983. 
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dabei auch sehen, daß Volpe, der eben zitierten exaltierten Bekundung zum 
Trotz, über seinem politischen Engagement den kritischen Realismus des 
professionellen Historikers nicht preisgegeben hat. So verwahrt er sich 
zum Beispiel ausdrücklich gegen die Tendenz, mythische Anfänge für Phä
nomene zu konstruieren, die ganz konkrete und obendrein rezente Ur
sprünge in der italienischen Geschichte haben.12 Auch als Geschichts
schreiber in nationalpädagogischer Absicht ignoriert Volpe nicht die mate
riellen Grundlagen des historischen Prozesses und verleugnet nicht den 
historischen Empirismus der ,ökonomisch-juridischen' Schule, der er seine 
professionelle Formation verdankte.13 Dies macht sich etwa auch in Volpes 
grundsätzlich positiver Beurteilung des Risorgimento geltend, das er als 
Ausgangspunkt und Grundlage der nationalen Revolution Italiens würdig
te, die für ihn dann im Faschismus gipfelte. Wenn er solcherart den Fa
schismus in eine historisch konkrete Kontinuitätslinie einstellte, die mit 
dem Risorgimento begann und - bei aller Kritik - auch den liberalen Ein
heitsstaat einschloß, stand Volpe durchaus im Gegensatz zu den radikalen 
Parteiideologen, welche das Prädikat der »nationalen Revolution* für den 
Faschismus monopolisieren wollten.14 

,U Italia in cammino* - der Titel bringt prägnant zum Ausdruck, 
was Volpe mit dem Buch zu geben beabsichtigte. Der Held in Volpes Ge
schichte ist nicht eine große Persönlichkeit, nicht eine bestimmte politische 
Richtung oder Partei, sondern das italienische Volk schlechthin, das eth
nisch-kulturelle Kollektiv in der politischen Organisationsform des Natio
nalstaats, das sich in der machtpolitischen Konkurrenz mit den anderen 

Vgl. etwa die knappe Vorbemerkung ,A chi legge* zu ,L'Italia in cammino* 
(wie Anm. 2) S. 3 der Neuauflage, sowie die bei De Felice, Gli storici ita
liani (wie Anm. 8) S. 206, zitierte Stellungnahme Volpes gegen willfährige 
und willkürliche Funktionalisierung der Vergangenheit für politische Legi
timationszwecke. 
Bei aller grundsätzlich kritisch-ablehnenden Einstellung gegen Volpe ur
teilt in diesem Punkt G. Turi, Il problema Volpe, Studi Storici 19 (1978) 
S. 175-186, so scheint mir, ausgewogener als Cervelli, Volpe (wie Anm. 4) 
im 1, Kapitel des 2. Teils ,La formazione giovanile fra crispismo e socialis
mo*. Vgl. zu diesem Aspekt auch G. Di Giovanni, Il realismo storico di 
Gioacchino Volpe, Roma 1964. 
Vgl. dazu C. Pavone, Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di 
fronte alla tradizione del Risorgimento, Passato e Presente 7 (1959) 
S. 850-918, hier S. 852-862; St. J. Woolf, Risorgimento e fascismo: Il sen
so della continuità nella storiografia italiana, Belfagor 20 (1965) S. 71-91, 
bes.S.78ff. 
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Nationen zu behaupten hat; das sich auch, seinem verspäteten und durch 
viele historische Handikaps erschwerten Eintritt in die Epoche der moder
nen industriellen Nationalstaaten zum Trotz und trotz der Unzulänglich
keit und Schwäche und Indolenz vieler oder gar der meisten seiner aus den 
obsoleten Traditionen des Liberalismus des 19. Jahrhunderts lebenden po
litischen Führer (von der Kritik ausgenommen „l'alta figura di Francesco 
Crispi"15), immer wieder und ungeachtet aller Rückschläge zu behaupten 
vermag dank seiner elementaren Vitalität, seiner Genügsamkeit, seiner 
kreativen Intelligenz - seiner ,Volkskraft* eben, wie man im ideologisch 
verwandten Milieu eines integralen Nationalismus in Deutschland etwa 
zur selben Zeit gesagt hätte. Unter diesem Aspekt versteht sich dann auch 
Volpes lebhaftes und für die Historiographie seiner Zeit sehr modernes In
teresse für die ökonomischen, demographischen und sozialen Vorausset
zungen des Staatslebens und überhaupt für die Masse als Faktor nationa
ler Politik. 

Hier zeigt sich Volpe im übrigen als scharfsinniger Dialektiker, wenn 
er, bei aller politisch motivierten Gegnerschaft, im internationalistischen 
Sozialismus auch ein historisch positives Element entdeckt. Obwohl expli
zit gegen den Nationalstaat gerichtet, habe die sozialistische Massenagita
tion letztlich doch auch den Effekt gehabt, die Nation als Kollektivsubjekt 
im Bewußtseinshorizont der Arbeiter- und Bauernmassen überhaupt erst 
präsent zu machen.16 Gerade in dieser Perspektive ist schließlich auch zu 
einem guten Teil Volpes Affinität zum Faschismus zu sehen. Von der neuen 
Bewegung erwartete er eine Lösung der Aufgabe, welche das liberale Sy
stem trotz der Reformpolitik Giolittis und trotz positiver Ansätze im Welt
krieg ungelöst hinterlassen hatte: die Integration der Massen in die Nation 
und ihre Mobilisierung für die nationale Machtenfaltung nach außen. 
Denn die Außenpolitik - und damit ist nach dem „crescere fisiologico e 
sociale del popolo italiano"17 der zweite Fixpunkt von Volpes Geschichts
auf fassung bezeichnet - , die Außenpolitik ist ihm der eigentliche Daseins
zweck der Nation - , „è la manifestazione prima e massima della vita na
zionale, anzi l'attività specifica per cui un popolo si sente nazione".18 

15 Volpe, L'Italia in cammino (wie Anm. 2) S. 51. 
16 Ebd.S.70f. 
17 Ebd. S. 85. 
18 Zitat ebd. S. 71. Zum Problem der Außenpolitik bei Volpe und Croce siehe 

B. Vigezzi, Volpe, Croce, Chabod, la storia della politica estera dell'Italia 
liberale e la discussione sullo storicismo, Storia contemporanea 22 (1991) 
S. 397-418. 
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Benedetto Croce (1866-1952) hat als aufmerksamer Beobachter sei
ner Zeit mit Blick auf das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts das Auf
kommen eines „vento d'insincerità" konstatiert, in dem sich ein Umschlag 
im geistig-kulturellen Klima seines Landes, ein fundamentaler Zeitgeist
wandel angekündigt habe. An die Stelle des heroischen Heidentums eines 
Carducci, an die Stelle des Verismus und Realismus, des Positivismus und 
der Bildungsreligion („eruditismo") seien in Kunst, Philosophie und Ge
schichtsschreibung völlig andere Wertansätze und Affekthaltungen getre
ten: „Abbiamo non più il patriota, il verista, il positivista, ma l'imperiali
sta, il mistico, l'esteta, o com'altro si chiamino ... Tutti costoro sotto vari 
nomi e maschere varie, lasciano traslucere una comune fisionomia. Sono 
tutti operai della medesima industria: la grande industria del vuoto."19 

Croce charakterisiert damit eine Zeitströmung, welche im radikalen Bruch 
mit der idealistischen und rationalistischen Tradition die Wiederkehr des 
Mythos predigte und in Vitalismus und Voluntarismus das nicht mehr hin-
terfragbare Prinzip der zum normlosen Aktionismus degenerierten politi
schen Tat setzte.20 Der eben zitierte Befund, 1907 niedergeschrieben, war 
sicher nicht auf Volpe gemünzt, der zu jener Zeit noch nahe bei Croce stand 
und regelmäßig in dessen Zeitschrift ,La Critica' publizierte. Aber den Vol
pe der zwanziger Jahre, den Verfasser einer Geschichte Italiens, deren zen
trale Kategorie die Bewegung per se zu sein schien („l'agitarsi di una cieca 
forza", wie Croce an anderer Stelle sagt), hat Croce dann zweifellos jener 
,großen Industrie der Leere* zugerechnet. „Tanto moto senza posa, invece 
di far sentire la potenza del pensiero e della volontà umana, lascia invece 
un'impressione deprimente, come di forza impulsiva e soverchiante" - so 
charakterisierte Croce in der 1930 erschienenen zweiten Auflage seiner 
»Storia della storiografia italiana* die Volpesche Art und Weise, Geschichte 
zu schreiben; und für Volpes ,L'Italia in cammino* hatte er nur den einen-
kaustischen Satz übrig: „,1'Italia cammina'; ma non pensa, non sogna, non 
medita, non si critica, non soffre né gioisce: cammina."21 

Zitiert bei R Gaeta, Il nazionalismo italiano, Roma-Bari 1981, S. 32. 
Dieses Phänomen, das sich in Italien seit dem ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts unter der Flagge des »Nazionalismo* (und zum Teil des Ästhe-
tizismus und Futurismus) manifestiert, hat für Deutschland Armin Mohler 
unter dem Begriff der »Konservativen Revolution' zu katalogisieren ver
sucht, vgl. A. Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 
1918-1932, Darmstadt 31989. 
Für die letzten drei Zitate siehe B. Croce, Storia della storiografia italiana 
nel secolo decimonono, 2 Bde., Bari 21930, Bd. 2, S. 239f. 
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Croces ,Storia d'Italia dal 1870 al 1915', die im Januar 1928 auf den 
Markt kam, war nicht als Reaktion oder Replik auf Volpe entstanden,22 

Sie verdankte sich vielmehr dem grundsätzlichen Anliegen Croces, der Ab
wertung des Italien der liberalen Epoche als einer schwächlichen, kränkli
chen und ein wenig lächerlichen Jtalietta', wie sie durch den Razionalis
mo' und vollends dann im Faschismus in Schwang gekommen war, ein Bild 
entgegenzustellen, welches dem Werk der post-risorgimentalen Eliten 
idealistisch-liberaler Prägung, denen Croce selbst zugehörte, Gerechtigkeit 
widerfahren lassen sollte. Die drei Prämissen, von denen sich Croce bei 
diesem Unterfangen leiten ließ - und die notwendig in bewußtem und ge
suchtem Gegensatz zum nationalistisch und faschistisch geprägten Italien
bild stehen mußten - , lauteten: „che la storia della nostra Italia è una sto
ria non antica e secolare ma recente, non strepitosa ma modesta, non radiosa 
ma stentata".23 Recente - das bedeutete, daß die italienische Staatsnation 
nicht, wie es die »Terza Roma'-Ideologie wollte, irgendwelche mythischen 
Ursprünge im antiken Rom hatte, sondern tatsächlich erst mit der Errich
tung des italienischen Nationalstaats einsetzte; anders gewendet: es ist die 
objektive Realität des Staates, was die Nation ausmacht, und nicht das 
subjektive Kollektivempfinden eines Volkes. Modesta - das hieß, die Er
wartungen an den italienischen Einheitsstaat waren freizuhalten von allen 
falsch verstandenen Maßstäben und Vorbildern einer grandiosen Vergan
genheit, seien es die des römischen Imperiums, die der mittelalterlichen 
Stadtgemeinden oder die der Renaissance. Ausdrücklich verwarf Croce die 
Idee von den speziellen »Missionen* der Völker und also auch Italiens, die 
seit Gioberti und Mazzini dem Risorgimento einen meta-politischen Ak
zent gaben und auch nach 1870 noch den Einheitsstaat auf der Suche nach 
seiner Identität begleiteten.24 Frei von ausschweifenden Großmachtambi
tionen mußte die Geschichte des italienischen Einheitsstaats nach der ita
lienischen Realität beurteilt werden, und diese war stentata; das heißt, es 
war die Realität eines armen und rückständigen Landes, welches sich nur 

22 Eine Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte des Werks gibt jetzt G. 
Galasso in seiner ,Nota del Curatore' zur Neuauflage von Croce, Storia 
d'Italia (wie Anm. 2) S. 460 ff. 

23 Zitat ebd. S. 452 ff. 
24 „In effetto", so liest man im Eröffnungskapitel der »Storia d'Italia' (wie 

Anm. 2) S. 15, „i popoli, non diversamente dalle persone singole, non hanno 
altra missione se non quella generale che è di vivere umanamente, cioè idea
listicamente, la vita, operando secondo le materie e le occasioni che loro si 
offrono[...]". 
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langsam, unter Mühen und Rückschlägen, dem Standard der großen euro
päischen Nationen annähern konnte. Dieses Ziel beharrlich, mit Augen
maß und moralischem Ernst und mit Würde verfolgt zu haben, war in Cro-
ces Augen das große Verdienst und die säkulare Leistung der liberalen Eli
ten zwischen der Einigung und dem Ersten Weltkrieg.25 

Seiner ganzen Absicht und Anlage nach war Croces »Storia d'Italia' 
gewiß ein polemisches Buch, eine Manifestation selbstbewußter Rechen
schaftslegung und beinahe trotziger Selbstbehauptung im Ringen um die 
Deutung der Vergangenheit und die Aneignung der Zukunft.26 Vor allem 
anderen aber war es auch ein demonstrativer Akt der Opposition gegen die 
faschistische Lesart der italienischen Geschichte und damit gegen das Re
gime überhaupt. Entsprechend groß und unmittelbar war der Erfolg des 
Buches beim Publikum, und entsprechend lebhaft zustimmend oder heftig 
ablehnend war die Resonanz, die es fand.27 Man muß lesen, mit welcher 
Begeisterung und Dankbarkeit etwa ein Mann wie Giustino Fortunato die 
Crocesche Darstellung der gemeinsam durchlebten Vergangenheit begrüß
te, um zu verstehen, wie viel dieses Buch bedeutet hat für die Selbstver
ständigung und Selbstvergewisserung jener vom liberalen Paradigma ge
prägten Generation, die nun durch die Tendenzen der neuen Zeit ihr Le
benswerk und ihre historische Legitimation von Grund auf in Frage 
gestellt sah.28 

Eine sorgfältige und eindringende Analyse von Croces Geschichtsbild und 
dessen weltanschaulichen Prämissen und politischen Implikationen gibt W. 
Mager, Benedetto Croces literarisches und politisches Interesse an der Ge
schichte, Köln-Graz 1965, S, 175-213. 
Ein komprimiertes Referat der historisch-politischen Positionen und des 
Argumentationsganges Croces in der »Storia d'Italia' bietet K.-E. Lönne, 
Benedetto Croce als Kritiker seiner Zeit, Tübingen 1967, S. 313-327. 
„Qui a Genova la Storia del Croce è stata vendutissima: i librai l'hanno tutti 
esaurita", schrieb Giovanni Ansaldo Anfang Februar 1928, kurz nach Er
scheinen des Buches, an Giustino Fortunato: G. Fortunato, Carteggio 
1927-1932, a cura di Emilio Gentile, Roma-Bari 1981, Nr. 131. Belar
delli gibt in seiner Einführung zu Volpe, L'Italia in cammino (wie 
Anm. 2) S. XXVIII Anm. 52, eine Angabe Renzo De Felices wieder, derzu-
folge von Croces »Storia d'Italia' schon in den ersten Wochen 5000 Exem
plare verkauft wurden, und gelangt demgegenüber für Volpes ,Italia in cam
mino' zu einer Gesamtverkaufszahl von maximal 8000 Stück. 
Vgl. etwa die Briefe Fortunatos, der die »Storia d'Italia' im Manuskript zu 
lesen bekam, an Croce vom 11.10., 17.10., 28.10. und 6.11.1927 (Fortuna
to, Carteggio 1927-1932 [wie Anm. 27] Nr. 98,101,105,107) und vor allem 
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Daß das Buch in der offiziösen Presse eine durchweg ablehnende bis 
feindselige Aufnahme fand, kann nicht überraschen. Auch wenn Croce den 
Anspruch erhob, fern aller Wunschvorstellungen („idola") und Mythen in 
voller Objektivität gewissermaßen die »eigentliche* Geschichte Italiens in 
der liberalen Ära gegeben zu haben - „la semplice storia di quel che l'Italia 
fu e fece e sentì e immaginò"29 - , das polemische Grundmotiv des Werkes 
konnte niemandem verborgen bleiben, seinen Freunden und Anhängern 
nicht und noch viel weniger seinen Gegnern.30 Auch Volpe machte, als er 
die »Storia d'Italia* gleich nach ihrem Erscheinen rezensierte, dies zum 
Ausgangspunkt seiner Kritik.31 Croce habe keine historische Rekonstruk
tion der Vergangenheit geliefert, sondern eine kritiklose Lobrede auf diese 
Vergangenheit, ein willkürlich geschöntes, nach den persönlichen Vorlieben 
und Vorurteilen des Verfassers gezeichnetes Bild: „Quadro di maniera, arti
ficioso, nel suo complesso falso'*.32 

Man kann dieses Urteil als das Urteil eines, der Partei ist, auf sich 
beruhen lassen. Aber auch andere Beobachter, solche, die weltanschaulich 
und politisch eher auf der Seite Croces oder jedenfalls nicht im Lager sei
nes Widerparts, des ^storico ufficiale* Gioacchino Volpe standen, haben 
sich an der allzu optimistischen und allzu harmonisierenden Betrachtungs
weise Croces gestoßen.33 Geht man der Tendenz zur Rechtfertigung, ja zur 

auch den Brief Fortunatos an Giovanni Ansaldo vom 10.2.1928, in dem es 
über die »Storia d'Italia* heißt: „Ebbene, io ne sono entusiasta, tanto ringra
zio Iddio di poter chiudere gli occhi con la certezza del testimonio, autore
volissimo, della dovuta lode di umana e patria benemerenza a quel cinquan
tennio [...], entusiasta, perché, oh, sì, l'innumerevole volgo dell'ora che cor
re non potrà più, no, gridare ai quattro venti contro la Jtalietta', o la 
,vecchia Italia' che sia/' (Ebd., Nr. 132, S. 92). 

29 Croce, Storia d'Italia (wie Anm. 2) S. 4L 
30 „La polemica contro il nowus ordo è sempre presente, è immanente nell'argo

mento stesso", heißt es etwa in dem schon zitierten Brief Giovanni Ansaldos 
an Giustino Fortunato vom 8.2.1928: Fortunato, Carteggio 1927-1932 
(wie Anm. 27) Nr. 13. 

31 Die im »Corriere della Sera* vom 17. Februar 1928 erschienene Rezension 
fand unter dem Titel ,A proposito di Storia d'Italia' als Vorbemerkung Ein
gang in die 1928 erschienene dritte Auflage von ,L'Italia in cammino*. Darin 
heißt es (S. 13 der Neuauflage): „La verità è che Croce si batte disperata
mente contro l'Italia d'oggi; ed ogni suo giudizio sul passato, dal 1871 al 
1915, si colora dei riflessi di questa battaglia." 

32 Volpe, L'Italia in cammino ( wie Anm. 2 ) S. 7 f. 
33 Vgl. Belardelli, Einleitung zu Volpe, L'Italia in cammino (wie Anm. 2) 

S. XXXf., und De Felice, Gli storici italiani (wie Anm. 8) S. 205f. 
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Verklärung des Italien der liberalen Ära, welche die »Storia d'Italia* be
herrscht, auf den methodischen - oder genauer: geschichtsphilosophischen 
- Grund, so gelangt man an den Punkt, an dem (über alle politischen Ge
gensätze hinweg) die von Croce und von Volpe gegebenen Darstellungen 
konvergieren. Volpes Jtalia in cammino' führt uns eine Nation vor Augen, 
die ihren Weg geht, nicht geradlinig, sondern mit Umwegen und über Hin
dernisse und vorübergehend auch auf Irrwegen, aber in der Richtung unbe
irrbar, unaufhaltsam, der inneren Notwendigkeit folgend, die in den Le
bensmächten, im unbewußten Lebenswillen der großen Zahl, der Masse 
des Volkes selbst ihren Antrieb hat - immer vorwärts, immer aufwärts. Es 
ist Geschichte als Finalität, was sich da vor dem Auge des Lesers vollzieht, 
Geschichte als Prozeß im wörtlichen Sinne: procedere. „Mit all der grausa
men Ironie, deren die Geschichte fähig ist", so hat der Herausgeber der 
Neuauflage des Volpeschen Werkes treffend formuliert, „werden uns die 
Italiener vorgeführt, wie sie zuversichtlich hohen Bestimmungen entgegen
gehen, die es dann nicht geben sollte."34 

Aber dem Finalismus Volpes entspricht, unter anderen philosophi
schen Prämissen, eine Art Determinismus auch bei Croce. In der Darstel
lung Croces erscheint die Geschichte des geeinten Italien in letzter Konse
quenz als ein Prozeß ohne Alternativen, als Ergebnis oder Ausdruck einer 
prästabilierten Harmonie und damit eines meta-physischen Prinzips. Der 
Protagonist ist hier nicht, wie bei Volpe, das Volk, das mehr oder minder 
zwanghaft, instinktiv den Bedürfnissen des Lebens folgt. Bei Croce stehen 
die liberalen Eliten im Mittelpunkt der Geschichte, aber auch sie handeln 
letztlich nicht autonom. In der subjektiven Freiheit des individuellen Han
delns, welche die ethische Seite der Geschichte konstituiert, vollzieht sich 
gleichwohl nur, den Gesetzen einer abstrakten Vernunft folgend, der not
wendige Lauf der Dinge.35 Was ist, ist, weil es vernünftig ist und anders 
nicht hat sein können. In der 1930 erstmals erschienenen ,Storia d'Europa*, 
die jetzt ebenfalls wieder eine repräsentative Neuauflage erfahren hat, hat 
Croce dann seine meta-politische Idee der Freiheit als Prinzip der Ge
schichte in voller Konsequenz zur Darstellung gebracht.36 

Belardelli , Einleitung zu Volpe, L'Italia in cammino (wie Anm. 2) 
S. XXXV: „[,..] con tutta la crudele ironia di cui è capace il tempo, ci ven
gono mostrati gli italiani fiduciosamente in cammino verso alti destini che 
non vi sarebbero stati." 
Zu dem an Hegel orientierten dialektischen Begriff der geschichtlichen 
Freiheit bei Croce vgl. Mager, Croces Interesse an der Geschichte (wie 
Anm. 25) S. 180 f. 
Benedetto Croce, Storia d'Europa nel secolo decimonono, a cura di Giù-
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Es ist aufschlußreich, daß schon die Zeitgenossen Croces, und gerade 
die wohlwollenden, in diesem immanenten Determinismus eine entschei
dende Schwäche der »Storia d'Italia*, ja geradezu eine Aporie sahen. Wenn 
- so wurde gefragt - , wie Croce es darstellt, in der Zeit von 1870 bis 1915 
alles kam, wie es kommen mußte (und siehe, es war gut!), war dann nicht 
auch die Entwicklung nach 1915, die Croce als Irrweg und Verfall verur
teilt, gleichermaßen unausweichlich? Hat dann nicht sogar der Faschismus 
- horribile dictu - die unverlierbare Würde der Faktizität für sich? „Nel
l'Italia, dal 1870 al 1915", so heißt es in einem Brief Giovanni Ansaldos an 
Giustino Fortunato vom 8. Februar 1928, „secondo il Croce, tutto, nel 
complesso, andò bene. Ci furono errori; ma giovarono. Ci furono degli inet
ti, dei confusionarii, dei pazzi ma finirono anch'essi per giovare. [...] In
somma! poiché tutto è bene quel che a ben nasce, chiudiamo pure il libro 
soddisfatti: tutto ciò che dal 1870 al 1915 è accaduto, doveva accadere. [...] 
Chiudendo il libro, non si può non porsi una curiosa domanda: [...] Perché 
combattere, perché resistere ... agli altri, dal momento che - applicando i 
canoni storicistici crociani - ciò che è oggi non può non essere, ed è bene 
che sia, come certo diranno e scopriranno i nostri nipoti? Insomma, si ha la 
tentazione di credere che il più ortodossamente crociano di tutti gli italiani 
sia quell'altissimo personaggio, il quale, a chi - essendo introdotto presso 
di Lui per l'alta decorazione che porta - gli esponeva dubbi e timori, ris
pondeva testualmente, ed esclusivamente, così: ,Ma vedrà, caro B..., che a 
poco a poco si accomoda tuttol Ma vedrà che va tutto a posto!* E sorride
va. Io - in camera charitatis, sostengo che quelle parole e quel sorriso pai
ono la conclusione ultima della Storia crociana".37 

Nach alledem könnte geradezu der Eindruck entstehen, als sei Cro
ces Darstellung der Geschichte Italiens in gewisser Weise schon von ihrem 
Ansatz her überholt gewesen - und dieser Eindruck wäre nicht völlig 
falsch. Es erscheint bezeichnend, daß sowohl der eben zitierte Zeit- und Ge
sinnungsgenosse Croces wie auch ein späterer scharfsinniger Analytiker 

seppe Galasso, Milano (Adelphi) 1991. Vgl. dazu auch G. Galasso, Croce 
e lo spirito del suo tempo, Milano 1990, S. 371-376. 

37 Fortunato, Carteggio 1927-1932 (wie Anm. 27) Nr. 131, Zitat S. 90; siehe 
auch den weiteren Brief Ansaldos vom 18.2.1928, ebd. Nr. 137, S. 99-102. 
Vgl. auch die bei Turi, Il problema Volpe (wie Anm. 13) S. 182, wiedergege
bene Kritik Gramscis, der Volpe und Croce gleichermaßen politische In
strumentalisierung der Geschichte vorwarf, „perché l'analisi del passato 
non è fatta obiettivamente, ma secondo pregiudizi letterari o di nazionalis
mo letterario". 
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seines historischen Werks dem Verfasser der »Storia d'Italia* das ehrenvolle 
Prädikat heroischer Vergeblichkeit verliehen haben: Croces Geschichte 
Italiens sei im eigentlichen kein Geschichtswerk, sondern ein unbedingtes 
Bekenntnis zum Liberalismus, zum Prinzip der Freiheit in der Geschichte; 
damit zwar ein Stück Ideologie, aber als solche ein „erhabenes Monument 
einer in die Vergangenheit hinabgesunkenen Epoche des europäischen Gei
stes".38 In der Tat kann einem noch heute das Crocesche Buch, auch wenn 
es in seinem elitären Idealismus obsolet erscheint, das sympathischere sein 
mit seiner optimistischen Einseitigkeit und seinem moralischen Rigoris
mus. Auf der anderen Seite freilich wird man auch nicht umhin können, 
den Stimmen beizupflichten, welche anläßlich der Neuauflage von Volpes 
Jtalia in cammino* diesem Werk die größere geschichtswissenschaftliche 
Modernität zugesprochen haben.39 Von seinen Fragestellungen wie von sei
nen Methoden her weist Volpes Buch, auch wenn das an keiner Stelle zum 
Programm gemacht wird, in die Zukunft einer Sozial- und Strukturge
schichte, einer Geschichte der Massenbewegungen und der kollektiven 
Einstellungen und Verhaltensweisen. Dies trat dann noch deutlicher in Er
scheinung in Volpes Spätwerk Jtalia Moderna*.40 Was ursprünglich nur 
eine überarbeitete Neuauflage der Jtalia in cammino' werden sollte, wuchs 
sich zu einer veritablen ,storia integrale* Italiens vom Ende der Napoleoni
schen Zeit bis zum Ersten Weltkrieg in drei Bänden aus.41 Man sollte es an 

38 Mager, Croces Interesse an der Geschichte (wie Anm. 25) S. 262. 
39 Vgl. die Zeitungsberichte „Gioacchino Volpe a ventanni dalla morte. Lo 

storico della nazione", ,11 Giornale' vom 30.9.1991, und „Lo storico della de
stra divide ancora", ,La Stampa' vom 4.10.1991, beide in: Storia e critica 
51/52 (1991) S. 61 und 62. 

40 G. Volpe, Italia Moderna (1815-1915), 3 Bde., Firenze 1947-1952. Für die 
sehr unübersichtliche Publikationsgeschichte gerade dieses Werks Volpes 
vgl U. M. Miozzi, Bibliografia completa di Gioacchino Volpe, in: Studi e 
ricerche in onore di Gioacchino Volpe nel centenario della nascita (1876-
1976), Roma 1978, S. 217-289. 

41 Von ,storia integrale* spricht Rosario Romeo in seiner Würdigung des Vol-
peschen Werkes anläßlich des Neuabdrucks von 1958; R. Romeo, Scritti 
storici 1951-1987, Milano 1991, S. 29-32. An anderer Stelle vergleicht Ro
meo Volpe mit Marc Bloch und Henri Pirenne: R. Romeo, Rileggendo 
Volpe, in: ders., Italia moderna fra storia e storiografia, Firenze 1977, 
S. 193-197. - Interessant ist, daß Volpe selbst noch zu Beginn der fünfziger 
Jahre unter dem Eindruck der neo-idealistischen Zeitströmungen annahm, 
das „troppo di storia economico-giuridica, storia materialistica, e troppo 
poco di storia etico-politica" werde dem Werk und „la notoria mia mancan-
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dieser Stelle nicht versäumen, auf eine bemerkenswerte Parallele in der 
deutschen Geschichtswissenschaft hinzuweisen: Auch hier nahm eine star
ke, ja vielleicht die stärkste Tendenz zu einer methodischen Neuorientie
rung in Richtung auf eine Sozial- und Strukturgeschichte ihren Ausgang 
von einer prononciert national orientierten »politischen Volksgeschichte'.42 

Alles in allem jedenfalls wird man auch heute noch und wieder die 
Geschichten Volpes und Croces mit Gewinn lesen, und zwar nicht nur mit 
intellektuellem Gewinn, sondern auch mit literarischem Vergnügen. Denn 
beide, Croce wie Volpe, waren, jeder in seiner Art, große Meister der 
sprachlichen Gestaltung. Damit freilich sind sie heute beide gleichermaßen 
unzeitgemäß. 

RIASSUNTO 

Il libro „L'Italia in cammino" di Gioacchino Volpe, pubblicato nel 
1927, e la „Storia d'Italia dal 1870 al 1915" di Benedetto Croce, pubblicata 
nell'anno immediatamente successivo, hanno fatto entrambi epoca - in 
ambito storiografico, accademico e politico. Ciascuna delle due opere, a 
modo suo, rappresentò una prima sintesi della storia dello stato nazionale 
italiano quale prodotto delle elite liberali del paese durante il Risorgimen
to. L'interpretazione e la valutazione di questo pezzo di storia nazionale 
italiana, in conformità alle divergenti premesse storico-filosofiche ed alle 
posizioni politiche dei due autori, differivano molto. Volpe, proveniente dal 
nazionalismo integrale ed approdato al fascismo, pose al centro della sua 
esposizione il popolo italiano ed il modo in cui esso si fece strada con eroica 
vitalità a dispetto delle debolezze della sua classe dirigente. Croce, invece, 
fece un'apologia proprio di quelle elite liberali e si servì poco del popolo per 
la sua storia. I contemporanei naturalmente erano consapevoli che quanto 
qui portato avanti fra Volpe e Croce, fosse una lotta per la memoria collet
tiva e quindi anche una lotta per la giustificazione storica di due principi 
politicamente contrastanti, il liberalismo ed il fascismo. - La pubblicazio
ne quasi simultanea delle nuove edizioni dei due volumi, nel presente con
tributo, vine usata come pretesto per far nuovamente luce su questi fatti di 
storia contemporanea e di storia delle idee. 

za di »sentimento etico'" dem Autor als Schwäche angekreidet werden: G. 
Volpe, Storici e maestri, Firenze 21967, S. 281-293, Zitat S. 287. 
Vgl. W. Schulze, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, München 
1989, S. 281-301. 


