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concetto di „politica fallita di grande potenza" e vi scorge un consistente 
filone di continuità. Il problema basilare dell'impero deriva a suo avviso dal 
ritardo nella costituzione dello stato nazionale e dalla centralità geografica 
del paese, posto tra Francia e Inghilterra da un lato e Russia dall'altro. 
Partendo da queste premesse, nella sfera dirigente dell'impero sorsero pro
getti per fare della Germania una grande potenza o addirittura una potenza 
mondiale, che però non furono trasferiti sul piano pratico in politica estera 
per mancanza di un'elaborazione concettuale. Una solida politica estera reali
stica fu anche assente dalla politica estera del Terzo Reich. Con sorpresa del 
lettore, H. mostra in questa sua opera il notevole peso che l'aspirazione al 
ruolo di grande potenza ebbe anche nella politica di Stresemann. E. J. G. 

Francesco Traniel lo u. Giorgio Campanini (Hg.), Dizionario stori
co del Movimento Cattolico in Italia (1860-1980) Bd. 1/1, XXIX, 488 S., Lit. 
25.000; Bd. 1/2, XVII, 525 S., Lit. 25.000, Torino (Marietti) 1981. - Hiermit 
liegt der erste Teil des großen Werkes über die katholische Laienbewegung 
Italiens vor. Das „Movimento Cattolico" entstand um die Mitte des 19. Jh. 
und war die Antwort auf die im Gefolge der französischen Revolution und 
der nationalen Einigungsbewegung (Risorgimento) vollzogene Säkularisie
rung von Staat und Gesellschaft. Das Movimento bedeutet den Versuch 
katholischer Laien, dem italienischen Katholizismus den Weg aus den Denk
modellen des 18. Jh. zu zeigen, der aus der staatlich - gesellschaftlichen 
Isolation zu neuer Orientierung und neuer Aufgabenstellung innerhalb der 
modernen pluralistischen Gesellschaft führen sollte. Vor allem galt es, politi
sche Macht zurückzugewinnen, die im Verlauf des 19. Jh. beinahe gänzlich 
an die liberalen Kräfte verlorengegangen war. Der vorliegende erste Teil 
des Werkes spiegelt in der umfangreichen Liste der auch prominenten Mit
arbeiter den Pluralismus wider, der heute das Movimento Cattolico be
stimmt. Das Dizionario ist so angelegt, daß zunächst die historiographische 
Behandlung des Movimento untersucht, dann ein Überblick über das Spek
trum der politischen, kulturellen und sozialen Programmatik geboten wird. 
Der zweite Teilband stellt das Movimento Cattolico in seinem Verhältnis zu 
nationalen (Kirchenstaat, Agrarproblem, Industrialisierung, Emigration, 
Resistenza u.a.) und internationalen (katholischer Internationalismus, ka
tholische Bewegungen in anderen Ländern) Erscheinungen und Entwick
lungen dar. Ferner bietet der zweite Teilband 33 Artikel über die einzelnen 
unter dem Dach des Movimento zusammengefaßten Gruppen. Im - noch 
nicht erschienenen - zweiten Bd. werden sich 160 ausführliche Biographien 
führender Persönlichkeiten der Bewegung finden, der dritte und letzte Bd. 
des Dizionario schließlich enthält 1364 Kurzbiographien weiterer wichtiger 
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Persönlichkeiten des Movimento. Die Bearbeiterliste dieses Bd. garantiert 
seine regionale Ausgewogenheit. Die bisher erschienenen Teile des Diziona
rio beeindrucken durch Solidität. Auf die ausführlichen Sach- und Personen
register ist große Sorgfalt verwandt, die der Benutzer dankbar registriert. 
Das Dizionario zieht eine notwendige und geglückte Zwischenbilanz einer 
für die Geschichte des italienischen Staates und der italienischen Kirche 
außerordentlich wichtigen Erscheinung, zeugt aber auch davon, daß das 
„Movimento Cattolico" im heutigen Italien etwas bedeutet und sich seiner 
Bedeutung bewußt ist. E. J. G. 

Benedetto Croce, Lettere a Giovanni Gentile (189&-1924), A cura di 
Alda Croce, Introd. di Gennaro Sasso, Milano (Mondadori) 1981, XX, 690 
S., Lit 30.000. - Die Vorgeschichte dieser langerwarteten, mit zahlreichen 
„polemiche e dissensi, indiscrezioni e sospetti" (S. VII) belasteten Veröf
fentlichung geht zurück auf den November 1949, als der Gentile-Schüler U. 
Spirito bei der Neuordnung des Archivs der Fondazione Gentile auf die 1013 
Briefe stieß, die dort vom Briefwechsel Croce-Gentile aus den Jahren 
1896-1924 aufbewahrt wurden. Sp. war nach der Lektüre des imposanten 
Materials nicht nur von der „außerordentlichen Bedeutung" dieser Briefe als 
Dokument zur italienischen Kulturgeschichte „in ihrem Übergang vom Posi
tivismus zum Idealismus" überzeugt, sondern auch von der Notwendigkeit, 
„di invertire il giudizio corrente di un Gentile alunno di Croce, nell'opposto 
giudizio di un Croce alunno di Gentile" (U. Spir i to, Memorie di un incos
ciente, Milano 1977, S. 150; s.a. QFIAB 60 [1980] S. 665f.). Croce selbst 
hatte sich jedoch gerade gegen eine Lektüre der Briefe unter diesem Aspekt 
gewehrt und die ihm von Sp. vorgetragene Bitte, einer Veröffentlichung 
zuzustimmen, mit der polemischen Begründung abgeschlagen, daß „ähnliche 
Aufrechnungen des Gebens und Nehmens im Kult der Wahrheit mir immer 
erniedrigend, dumm und lächerlich vorgekommen sind und nur von unfeinen 
Menschen, die nichts von den intimen und zartfühlenden Vorgängen der 
Seelen verstehen, zum Gegenstand ihrer Mutmaßungen und aus der Luft 
gegriffenen Folgerungen gemacht werden können" (vgl. Spiri to, a.a.O., 
S. 167). Wenngleich die jetzt veröffentlichten 989 Briefe Croces an Gentile 
vom 27. Juni 1896 bis 24. Oktober 1924 (die fehlenden sind als „omissioni 
irrelevanti" eingestuft worden, S. VII) einen tiefen Einblick in die „concor
dia discors" der beiden „Dioskuren" des italienischen Idealismus erlauben, 
soll auf die Frage ihrer gegenseitigen Beeinflussung hier nicht näher einge
gangen werden. Hervorzuheben ist vielmehr der für den Historiker enttäu
schende Eindruck der „sostanziale insofferenza per ogni tema direttamente 
politico" (B. de Giovanni, l'Unità vom 11.8.1981, auch in Storia e Critica 


