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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 
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contrario come la storia attesta" (S. 363). Unter der Flut der Neuerschei
nungen droht bisweilen das Beständige aus dem Blick zu geraten. Dieses 
Dokument einer lebenslangen Freundschaft darf einen dauerhaften Platz in 
dem Bücherschrank jedes deutschen Italienfreundes beanspruchen. J, P. 

Vittorio Santol i , Dal diario di un critico. Memorie di un germanista 
(1937-1958), a cura di Giuseppe Bevilacqua e Maria Fancel l i , Firenze 
(Olschki) 1981, 167 S. - Weder Titel noch Untertitel wollen recht passen. 
Die hier vorgelegte Auswahl aus Aufzeichnungen des 1936 auf den Florenti
ner Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur berufenen Germanisten 
S. (1901-1971) rückt durch ihren fragmentarischen Charakter, die fehlende 
Kennzeichnung von Auslassungen und die für ein Tagebuch ungewöhnlich 
großen Zeitabstände zwischen einzelnen Eintragungen (z. T, über eineinhalb 
Jahre) eher in die Nähe einer Aphorismensammlung, die zudem stärker den 
Literaturwissenschaftler als den Historiker interessieren dürfte. Die aus 
rund zwanzig Jahren zusammengetragenen (man ist geneigt zu sagen: -ge
stückelten) Betrachtungen über Literatur, Philosophie und Kunst, bei de
nen scharfsinnige Beobachtungen neben peinlichen Gemeinplätzen stehen, 
lassen keinen Raum für eine Reflexion der politischen Ereignisse. Die innere 
Kohärenz der locker aneinandergereihten Äußerungen gewährleistet ein 
durch die Erfahrung des Nationalsozialismus geprägtes negatives Deutsch
landbild („un popolo di soldati con una cultura teologica", 29. März 1944) im 
Verein mit einer - bei einem Germanisten überraschenden - allgemeinen 
Geringschätzung deutscher Kultur. Nur wenige halten S.s kritischer Über
prüfung stand: von den Dichtern allein Goethe, von den Malern Dürer, 
Holbein und Cranach, von den Philosophen Leibniz, Hegel und Kant, den S. 
immerhin zu seinen geistigen Vätern rechnet (S. 20 u. 72). Seiner Überzeu
gung vom „carattere mimetico, assimilatore" (S. 79) der deutschen Kultur 
ist S., der 1923 mit einer Arbeit über Wackenroder promovierte, 1952 mit 
seiner Studie über Goethe e il Faust bekannt wurde und u.a. Verfasser 
einer deutschen Literaturgeschichte ist (Storia della letteratura tedesca, 
Torino 1955), bis zum Schluß treu geblieben. Eine der letzten Eintragungen 
steht unter dem Eindruck einer Reise durch einige Neckardörfer. Am 
10.8.1957 heißt es aus der Gemeinde Eberbach über die deutsche Literatur: 
„La letteratura tedesca è simile all'architettura di queste città e cittadine: 
piena di pezzi ,caratteristici* ma di fattura artigiana, simili . . . ai fiori di 
campo che lì per lì piacciono e si raccolgono, ma poi si buttano prima di 
arrivare a casa." - Bleibt anzumerken, daß die Hg. weder durch eine Ein
führung noch durch bibliographische Hinweise eine Orientierung über Le-


