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Bereich. Die großen historischen Arbeiten, etwa zur Geschichte des Mittel
alters, der Französischen Revolution oder des Risorgimento, bleiben unbe
rücksichtigt. Die Texte ergeben gleichwohl ein höchst lebendiges Porträt 
des Autors. Sie zeichnen sich noch heute durch große Frische und packende 
Anschaulichkeit aus. Die Polemiken Salveminis haben nichts von ihrer 
brillanten Schärfe, ihrem Witz und ihrer Unmittelbarkeit eingebüßt. Man 
sollte hoffen, daß diese Anthologie dazu beitragen wird, die wichtigeren 
Texte Salveminis einem breiteren studentischen Leserkreis auch in er
schwinglichen Taschenbuchausgaben zugänglich zu machen. J. P. 

Nicola Badaloni, Carlo Muscet ta , Labriola, Croce, Gentile, 
Roma-Bari (Laterza) 21990, 147 S., Lit. 18.000. - Der Band erscheint in 
der von Muscetta herausgegebenen Reihe „Letteratura Italiana Laterza", 
die Themen vom 13. Jh. bis in die Gegenwart gewidmet ist und inzwischen 
65 Monographien umfaßt. Der Text der ersten Auflage von 1977 ist bis auf 
eine aktualisierte Bibliographie unverändert. Er bietet, dem Charakter der 
Reihe entsprechend, eine synthetische Einführung in Leben und Werk der 
hier vereinten drei großen Denker des 19. und 20. Jh., die alle von Hegel 
ausgehen, aus dessen Philosophie aber unterschiedliche Konsequenzen zie
hen. Labriola (1843-1904), der mit nur 12 Seiten auch für den enggespann
ten Rahmen einer einführenden Skizze entschieden zu kurz wegkommt, 
gelangte über Herbart und den Positivismus zum Sozialismus und hat 
wesentlich zur Rezeption des historischen Materialismus in Italien 
beigetragen. Den eine Generation später geborenen Croce (1866-1952) 
führte die Kritik am Marxismus dagegen ebenso wie den um neun Jahre 
jüngeren Gentile (1875-1944) zur Erneuerung der idealistischen Philoso
phie, die bei beiden verschiedenartige Ausprägungen erfährt. Im Mittel
punkt des schmalen Bändchens stehen die philosophischen, historischen 
und literaturwissenschaftlichen Arbeiten Croces (6 von 8 Kapiteln), was 
sich durch das umfangreichere und stärker rezipierte Werk des Gelehrten 
aus Pescasseroli vertreten ließe, wenn nicht der verbliebene knappe Raum 
Beschränkungen auferlegt hätte, die weder der Bedeutung von Croces Leh
rer Labriola noch dem nach jahrzehntelanger, ideologisch-politisch moti
vierter Tabuisierung in jüngster Zeit stärker ins Interesse der Forschung 
gerückten Gentile (vgl. dazu die folgenden Besprechungen) gerecht wer
den. Mit diesem Vorbehalt bietet der Band eine erste grobe, doch zuverläs
sige Orientierung durch das vielschichtige CEuvre der hier vorgestellten 
Autoren. J. Ch. 


