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forze politiche operanti in un paese, non esaurisce la gerarchia delle forze 
culturali che muovono la storia" (S. Vili). In der „Krise der Ideologien*', die 
im letzten Jahrzehnt die Gewißheiten sowohl im katholischen wie im kom
munistischen Raum aufgezehrt und zersetzt hat, sieht S. die Chance für eine 
Renaissance liberaler und demokratischer Werte. Wie bei einer solchen 
Sammlung von Gelegenheitsarbeiten fast unvermeidlich, bleibt vieles Frag
ment. Manche Themen und Gedanken wiederholen sich. Trotzdem kann der 
Band als eine hochnützliche Einführung in einen breiten Bereich der zeitge
schichtlichen Diskussion in Italien und als ein erneuter Beweis für den engen 
Zusammenhang zwischen Geschichte und Politik in diesem Lande gelten. 

J. P. 

Daniela Coli, Croce, Laterza e la cultura europea, Bologna (Il Mulino) 
1983, 237 S., Lit. 20.000. - Die über fast ein halbes Jahrhundert reichende 
Zusammenarbeit zwischen dem in Bari beheimateten Verleger Giovanni La
terza und Benedetto Croce gehört zu den singulären Glücksfällen der italie
nischen Kultur. Der junge, unbekannte und kaum bemittelte Verleger aus 
der entfernten Provinzstadt Apuliens war 1901 an den damals schon einfluß
reichen Philosophen in Neapel herangetreten, um ihn als Ratgeber für die 
noch ganz in den Kinderschuhen steckende Verlagsarbeit zu gewinnen. 
Croce machte aus dem begrenzt gedachten Angebot das Projekt einer die 
gesamten Geisteswissenschaften erfassenden Neuorientierung der italieni
schen Kultur und lancierte über den neuen Verlag nicht nur seine Zeitschrift 
„La Critica", sondern auch im Abstand von wenigen Jahren vier Editionsrei
hen, die „Scrittori d'Italia", die „Filosofi antichi e medievali", die „Classici 
della filosofia moderna" und die - heute bei fast tausend Titeln angelangte 
- „Biblioteca di cultura moderna". Laterza und Croce wurden in der Folge
zeit quasi ein Synonym. Die Zusammenarbeit machte aus Croce binnen we
niger Jahre die dominierende Figur der kulturellen Szene Italiens und ließ 
Laterza in die schmale Gruppe der angesehensten Verlage des Landes auf
rücken. Die vorliegende Arbeit, die sich auf das erstmals geöffnete Verlags
archiv stützen kann, schildert die Etappen des Zusammenwirkens, das auch 
die schwierigen Jahrzehnte des Faschismus ungetrübt überstand. Coli läßt 
ihre reichen Quellen ausführlich zu Wort kommen. So ergibt sich aus dem 
Zwiegespräch nicht nur ein Blick in die Werkstatt eines überragenden Kul
turorganisators, sondern auch das Porträt eines respektvollen, aber auch 
selbstbewußten Verlegers, der den Übergriffen des irritablen und bisweilen 
auch herrschsüchtigen Philosophen klug zu wehren wußte. Da Croce sich 
der deutschen Kultur weitgehend verpflichtet wußte, ist der Band für einen 
deutschen Leser von besonderem Interesse. Hier sieht man, wie die zahlrei-
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chen Übersetzungen aus dem Deutschen, u. a. von Troeltsch, Simmel, Mei
necke, Fueter, Windelband und zahlreichen anderen zustande kamen. Die 
These, Croce habe der Psychoanalyse und der Soziologie ablehnend gegen
übergestanden und ihre Rezeption in Italien verhindert, wird man teilweise 
revidieren müssen. Die auf seine Anregung oder mit seinem Wissen bei 
Laterza publizierten Arbeiten etwa von S. Freud oder M. Weber waren 
verlegerische Mißerfolge. Wie schon Turi (vgl. QFIAB 61, S. 495f.) so zeigt 
auch Coli überzeugend, welch hohe Bedeutung die Verlagsarchive für die 
Kulturgeschichte Italiens in diesem Jh. besitzen. J, P. 

Karl-Egon Lönne, Zu den jüngst veröffentlichten Briefwechseln Be
nedetto Croces, in: Zeitgeschichte 10 (1983) S. 209-224. - Der Autor ana
lysiert die in den letzten zwei Jahrzehnten erschienenen oder im Erscheinen 
begriffenen Briefwechsel Croces mit G. Gentile, Antonio Labriola, G. Sorel, 
A. Omodeo, F. Torraca und A. Casati (Bibliogr. Informat. Nr. 336, 1804, 
2300, 3159, 3893). Sinnvoll wäre auch ein Hinweis auf die Briefe Croces an 
V. E. Alfieri und A. D'Ancona gewesen (Bibliogr. Informat. Nr. 994, 1261). 
Nach Fertigstellung des Manuskripts ist noch ein weiterer politisch wichti
ger „Carteggio" erschienen, der zwischen Croce und Giovanni Amendola 
(Bibliogr. Informat. Nr. 5180). L. bereitet in Verbindung mit dem Croce-
Archiv und dem Istituto Italiano per gli Studi Storici eine Veröffentlichung 
der Briefe Croces mit Partnern im deutschen Sprachraum vor und ist dank
bar für alle sachdienlichen Hinweise. J. P. 

Ministero degli Affari Esteri. Servizio storico e documentazione, In
ventario della serie Affari politici (1931-1945), Roma (Archivio storico di
plomatico) 1976, X, 783 S. - Ministero degli Affari Esteri. Servizio storico e 
documentazione, Inventario delle rappresentanze diplomatiche: Londra 
1861-1950, Roma (Archivio storico diplomatico) 1976, 225 S. - Ministero 
degli Affari Esteri. Servizio storico e documentazione, Inventario della serie 
Affari politici (1946-1950), Roma (Archivio storico diplomatico) 1977, X, 335 
S. - Ministero degli Affari Esteri. Servizio storico e documentazione, In
ventario delle rappresentanze diplomatiche: Francia e Russia (URSS) 
1861-1950, Roma (Archivio storico diplomatico) 1979, VI, 177 S. - Ministe
ro degli Affari Esteri. Servizio storico e documentazione, Inventario delle 
rappresentanze diplomatiche: Berlino 1867-1943; Vienna 1862-1938. Ap
pendice: Indice dell'Archivio segreto di gabinetto 1869-1914, Roma (Archi
vio storico diplomatico) 1981, VI, 148 S. - Anders als die übrigen europäi
schen Großstaaten hat Italien vor dem Zweiten Weltkrieg keine Edition 
seiner diplomatischen Akten initiiert. Die nach 1945 begonnene den Gesamt-


