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eigentlichen, rückschauenden und Bilanz ziehenden Memoiren. In einer Vor
bemerkung vom Januar 1940 schreibt Löwith: „Die Erinnerung hat die 
Macht, selbst das Bitterste zu verwandeln, und was einer im Abstand von 
sechs Jahren erzählt, ist in den Besitz seines Lebens übergegangen, der das 
ursprüngliche Leid über den erlittenen Verlust ernüchtert und übertönt. 
Andererseits sind die Ereignisse doch noch lebhaft genug, um die beteiligt 
gewesenen Menschen in einer Weise charakterisieren zu können, welche 
zeigt, daß sie einen auch heute noch, mehr als man wünschen kann, ange
hen" (XVI). Der Band enthält ca. 30 Seiten über den Aufenthalt in Italien 
1934-1936. Hier finden sich knappe Porträts der deutschen Emigration, 
Erfahrungen im Umgang mit den deutschen Kulturinstitutionen in Rom und 
Reflektionen über das Verhältnis von Deutschen und Italienern. Über Cro-
ce, den er in Neapel kennenlernte, schreibt Löwith: „Er ist im heutigen 
Europa einer der ganz wenigen frei gebliebenen Geister und im Besitz eines 
Wissens und einer Bildung, die alle Jüngeren beschämt" (85). Über Ludwig 
Curtius heißt es, er sei „der einzige deutsche Gelehrte in offizieller Stellung" 
gewesen, „in dessen Hause man auch als Jude verkehren konnte". „Ohne 
diesen humanen und grenzenlos aufnahmefähigen Mann .. . wäre mein römi
scher Verkehr auf Italiener und Emigranten beschränkt gewesen. .. . Nur 
ein Exilierter kann die Wohltat ermessen, welche in dem Genuß eines 
gleichgestimmten Verkehrs mit einem wahrhaft gebildeten Deutschen lag". 
Für die Geschichte der deutsch-italienischen Kulturbeziehungen sind diese 
dreißig Seiten von hohem Wert. Sie bieten manche Einsichten, die sich so 
aus anderen Quellen nicht gewinnen ließen. Inzwischen ist auch die italieni
sche Übersetzung erschienen: K. L., La mia vita in Germania, Milano (II 
Saggiatore) 1988. J. P. 

Werner W. Erns t , Legitimationswandel und Revolution. Studien 
zur neuzeitlichen Entwicklung und Rechtfertigung politischer Gewalt. Bei
träge zur Politischen Wissenschaft 39, Berlin (Duncker und Humblot) 1986, 
354 S., DM 128. - Ziel des Autors ist es, die politischen Theorien der 
Neuzeit in Analogie zum politischen Geschehen der Zeit zu setzen und eine 
„ideen-" und „realgeschichtliche" Betrachtung der politischen Gewalt zu bie
ten. Dies gelingt Ernst im allgemeinen ganz gut, so z. B. im ersten Kapitel, 
wo er die Bedeutung des Calvinismus für den Abfall der Niederlande von 
Spanien und für die Englische Revolution herausarbeitet und demgegenüber 
die Gründe darstellt, warum sich im selben Zeitraum in Frankreich das 
absolute Königtum Ludwigs XIV. durchsetzen konnte. Einzelne Kapitel 
bleiben demgegenüber etwas zu theoretisch: so z. B. das über Hobbes und 
das über Kant und Hegel. Diskutiert wird vor allem der liberale Ansatz von 
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Locke, Hume und Montesquieu und der von Mill im Gegensatz zu den Theo
rien von Rousseau und denen der kommunistischen Vertreter. Fraglich 
bleibt dabei, ob es ausreicht, sich zwar ausführlich mit dem strategischen 
Denken Lenins, Trotzkis, Mao Zedongs (im Buch in der alten Schreibweise) 
und den Ethikern Rosa Luxemburg und Lukäcs zu beschäftigen, Marx und 
Engels aber nur am Rand zu erwähnen. Es wäre vielleicht auch ganz sinn
voll gewesen, im Kontrast zu der marxistischen Staatslehre die Bedeutung 
von Carl Schmitt für den Nationalsozialismus zu setzen. Im 1. Kapitel be
handelt der Autor das mittelalterliche Widerstandsrecht in Anlehnung an F. 
Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht. Er übersieht dabei, daß es 
umstritten ist, ob es im Mittelalter überhaupt ein Widerstandsrecht gab. 
Am Schluß der einzelnen Kapitel wird die weiterführende Literatur er
wähnt. Während Ernst im Hauptteil seines Buches die Überlegungen der 
einzelnen Theoretiker wiedergibt, versucht er in seiner Einführung die da
bei auftretenden Ungereimtheiten näher herauszuarbeiten und die bei „libe
ralen" wie „sozialistischen" Denkern selbstverständliche Gleichsetzung von 
„Macht" und „Politik" herauszustellen. In Abgrenzung von Max Weber und 
Jürgen Habermas stellt „Macht" für ihn sowohl „Mittel zum Fremdzweck" 
wie auch diesen „Fremd-Zweck" selbst (Fremdzweck als Selbstzweck) dar. 

F.-J. K. 

Hans Magnus Enzensberger , Ach Europa! Frankfurt/Main (Suhr-
kamp) 1987, 501 S. - Es könnte auf den ersten Blick verwundern, ein Werk 
von H. M. Enzensberger in dieser Zeitschrift angezeigt zu finden. Dieser 
Lyriker und Essayist ist kein Historiker, hat aber den Historikern vieles zu 
sagen. In der Reihe seiner europäischen Länderporträts hatte er 1983 in der 
„Zeit" einen Essay über Italien publiziert, der zu dem Amüsantesten und 
Gescheitesten gehörte, was nach 1945 in deutscher Sprache über diesen 
Gegenstand erschienen ist. Zusammen mit Porträts über Spanien, Portugal, 
Norwegen, Schweden, Ungarn und Polen findet sich der Text in dem vorlie
genden Buch wieder. Er hat nichts von seiner Frische und Lesbarkeit einge
büßt. Als verschmitzter blinkäugeliger Apokalyptiker sitzt er wie der Swin
egel auf der Buxtehuder Heide in seiner Furche mit jeweils neuester Weis
heit in der Tasche, wenn die Analytiker und Theoretiker mit ihren Erkennt
nissen von gestern atemlos angerannt kommen: „Ick bün all door!" Keine 
Katastrophe kann ihn überraschen, kein Wolkenbruch ihn nässen. Er hat 
auch das Schlimmste vorausgesehen und für das Unerwartetste vorgesorgt. 
In Italien praktiziert man die Kunst, „am Abgrund des viel zitierten politi
schen Zerfalls zu tanzen und nicht nur zu überleben, sondern voranzukom
men und in mancher Hinsicht üppiger zu gedeihen als seine offensichtlich 


