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schismus. In aller Deutlichkeit ist hier noch einmal die tiefe Verzweiflung 
Salveminis dokumentiert, die ihn 1921/22 angesichts des faschistischen 
Triumphs erfaßte. Von hohem Interesse ist der Gedankenaustausch in den 
Jahren 1923 bis 1926, die zeigen, wie sich einige Hauptthemen der Faschis
muskritik (Faschismus als Antirisorgimento, die Bedeutung der Jugend, das 
Problem der freien Information usw.) herausbilden. Für Salvemini, der di
rekt in den politischen Raum hineinwirken wollte, war — wie diese Zeugnis
se erneut zeigen — die Emigration fast unvermeidlich. Mit fast jugendlichem 
Ungestüm drängte er nach neuen Ufern, so wenn er die im Exil sich formie
renden antifaschistischen Gruppen einer beißenden Kritik unterzog („otte
nere il minimo resultato col massimo sperpero di energie") und - im Kampf 
um die Seele der Jugend Italiens — eine langfristige Erziehungs- und Auf
klärungsarbeit prognostizierte. Diese wenigen, von A. Galante Garrone mit 
souveräner Umsicht kommentierten Zeugnisse zeigen, welche ungehobenen 
Schätze sich noch in den unpublizierten Briefwechseln Salveminis und seines 
Freundeskreises befinden, J. P. 

Alessandro Galante Garrone , I miei maggiori, Milano (Garzanti) 
1984, 345 S., Lit. 18.000. - In der historiographischen Landschaft Italiens 
bilden die Rechtshistoriker und geschichtlich interessierten Juristen eine 
der fruchtbarsten interdisziplinär wirkenden Randgruppen. Zu diesem 
Kreis, der Namen wie P. Calamandrei, A. C. Jemolo oder F. Ruffini auf
weist, zählt auch A, Galante Garrone, der nach langjähriger Tätigkeit als 
Richter Anfang der sechziger Jahre auf einen historischen Lehrstuhl über
wechselte. Seine Beiträge zur Geschichte der italienischen Linken, von Buo-
narotti bis zu Mazzini, von den Radikalen bis zur Resistenza, von Salvemini 
bis zu Zanotti Bianco und E. Rossi besitzen ein eigentümliches Profil im 
Gesamt der italienischen Historiographie (vgl. Bibliographische Informatio
nen Nr. 843, 1819, 1907, 9012). In dem vorliegenden Band hat G. einen Teil 
seiner zahlreichen biographischen Essays vereint, die er in den letzten Jahr
zehnten in Form von Vorworten, Tagungsbeiträgen, Nekrologen und Bei
trägen zu Gedenktagen geschrieben hat. Die Porträts gelten „wahlverwand
ten" Geistern, „da me conosciute e amate, verso le quali il mio debito di uomo 
è più grande" (S. 7): F. Ruffini, A. Omodeo, L. Einaudi, L. Salvatorelli, P. 
Calamandrei, A. C. Jemolo, E. Rossi, F. Parri, L. Bianco. In diesen biogra
phischen Porträts, Werkanalysen und persönlichen, vielfach durch private 
Brief Zeugnisse angereicherten Erinnerungen klingen einige der großen The
men der italienischen Geschichte an: das Staat-Kirchen-Verhältnis, die Be
ziehungen von Politik und Kultur, die Bedeutung der Resistenza für das 
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Selbstverständnis der Nation. Manche der Aufsätze bilden kleine monogra
phische Untersuchungen, so der über das Laterankonkordat 1929 und die 
Entstehung des Art. 7 der italienischen Verfassung von 1947, oder der Bei
trag über die Eidverweigerer unter den italienischen Universitätslehrern 
1931, Ein Hauch des risorgimentalen Italiens weht durch diese innig mit der 
nationalen Vergangenheit verbundenen Zeilen: Vernunft, Freiheit und Ge
rechtigkeit als gelebte Ideale. In der Flut der vielfach Überflüssiges heran
schwemmenden Neuerscheinungen ist dies ein Buch, das in den Bücher
schrank zu stellen lohnt, J. P. 

Carteggio Croce-Vossler 1899-1949, Opere di Benedetto Croce, 
Scritti varii, XIII, Bari-Roma (Laterza) 1983, XIV, 447 S., Lit. 38.000. -
Als dieser von 1899 bis 1949 reichende, ein halbes Jahrhundert deutsch
italienischer geistiger Beziehungen dokumentierende Briefwechsel 1951 
erstmals erschien (deutsche Fassung Frankfurt, Suhrkamp 1955), waren die 
materiellen, geistigen und moralischen Zerstörungen des Zweiten Weltkrie
ges noch unmittelbare Erfahrung. Deshalb erschien diese über alle nationa
len und ideologischen Konfliktlagen reichende, um das kulturelle Erbe 
Europas bemühte Freundschaft dieser beiden Repräsentanten ihrer jeweili
gen Nationen um so erstaunlicher. Auch dreißig Jahre später haben diese 
ca. 350 Briefe nichts von ihrem Goldgrund eingebüßt. Es handelt sich um 
einen von gegenseitiger Achtung, Sympathie und Liebe getragenen Arbeits
und Erfahrungsaustausch zweier wahlverwandter Geister, die sich gemein
sam als Teilhaber einer europäischen, ja weltweiten Gelehrtenrepublik fühl
ten. Im Vordergrund der angesprochenen Themen standen naturgemäß 
Fragen der romanischen Philologien und Literaturen; aber auch geschichts-
theoretische und -methodische, linguistische oder philosophische Fragen 
wurden erörtert. Die beiden Freunde tauschen ihre jeweiligen Publikatio
nen, erläutern ihre Arbeitsvorhaben und kommentieren das Gelesene. Wie
derkehrende Themen bilden die beiderseitigen Goethe- und Dante-Interpre
tationen. Im Hintergrund wird, manchmal auch drängend, die jeweilige 
Zeitsituation sichtbar, so die auch Vossler zeitweilig erfassende nationale 
Rauschwelle August 1914, die Croce nachsichtig-humorvoll kommentiert, so 
der Aufstieg und die Machtbefestigung des Faschismus in Italien oder die 
Machtübernahme des Nationalsozialismus. Die Vorgänge in Deutschland, 
vor allem die Gleichschaltung und politische Uniformierung des akademi
schen Bereichs, erregten den Abscheu beider. Croce setzte sich aktiv für 
deutsche Emigranten ein und schrieb im Mai 1933, „questa persecuzione 
degli studiosi e della libera scienza è odiosa, ma anche stupida, e si svolge nel 


