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710 NACHRICHTEN

Österreich; 2. insgesamt 23 unveröffentlichte Schreiben an Muratori aus den 
Jahren 1723-1750; 3. ein Verzeichnis der Autographen Muratoris in öster
reichischen Archiven; 4. ein Gesamtverzeichnis der Werke Muratoris. G. L.

Luigi Berlinguer, Sui progetti di Codice di commercio del Regno 
d’Italia (1807-1808), Quaderni di „Studi Senesi“ 23, racc. da D. Maffei, 
Milano (Dott. A. Giuffre Editore) 1970. - Am 1. September 1808 trat im 
Königreich Italien auf Befehl Napoleons der Code de commerce in italieni
scher Übersetzung in Kraft und verdrängte das bis dahin praktizierte ius 
commune, das örtliche Gewohnheitsrecht und die Statuten. Dieser Promul
gation gingen eigenständige, vom französischen Vorbild unabhängige Be
mühungen in Italien voraus, das See- und Handelsrecht zu kodifizieren. Aus 
der Epoche vor Einführung des Codice di commercio ediert der Vf. Ent
würfe und dazugehörige Erläuterungen und Briefe des Juristen und Politi
kers D. A. Azuni (1749-1827). In der Einführung zu diesen Texten erläutert 
der Vf. die Stellung der Schriften Azunis innerhalb der übrigen Gesetzes
entwürfe, zeigt die politischen und kulturellen Unterschiede zwischen der 
französischen Kodifikation und den italienischen Projekten auf und schildert 
das weitere Schicksal dieser für die Handelsrechtsgeschichte sehr aufschluß
reichen Reformbemühungen. H.-J. B.

Helmut Berding, Rationalismus und Mythos. Geschichtsauffas
sung und politische Theorie bei Georges Sorel (Studien zur Geschichte 
des neunzehnten Jahrhunderts. Eorschungsunternehmen der Eritz Thys
sen Stiftung. Abhandlung der Porschungsabteilung des Historischen 
Seminars der Universität Köln. Band 2), München-Wien 1969. - Es soll 
hier nur ein kurzer Hinweis auf eine Studie gegeben werden, die auch 
in Italien Interesse finden dürfte wegen des Einflusses, den Sorel dort 
ausgeübt hat, speziell wegen der lebhaften Diskussion über die Wirkung 
des Sorelschen Denkens auf den italienischen Faschismus. Wenn dabei über 
das Faktum dieser Einwirkung hinaus die Frage diskutiert wird, wieweit ein 
in so vielen Farben schillernder Denker wie Sorel legitimerweise für Theorie 
und Praxis des Faschismus in Anspruch genommen werden könne, so kann 
hier eine Untersuchung hilfreich sein, die sich gerade eine Analyse des 
Sorelschen Denkansatzes und der trotz seiner offenkundigen Widersprüche 
einheitlichen Struktur seines Denkens zum Ziel gesetzt hat. - Nach dieser 
Analyse liegt Sorels immanenter Widerspruch darin, daß sein gedanklicher 
Ansatz von einem bestimmten Gesichtspunkt aus gesehen und seiner eigenen 
Intention nach einen freiheitlichen, „antitotalitären“ Aspekt hatte - dem 
auch sein politisches Engagement in den meisten Fällen entsprach -, daß
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aber seine Lehre vom Mythos und von der Gewalt als „Therapie der Krise“, 
auf dem Hintergrund seiner kulturkritischen Analyse des Zeitalters und der 
Geschichte überhaupt, zur Rechtfertigung antihumaner Gewalt und Ge
waltherrschaft führte und sie heraufführen half. Berding führte diese Lehre 
vom Mythos als dem Ausdruck irrationaler schöpferischer Lebenskraft und 
damit als Überwindung der „Dekadenz“ im Gegensatz zur rationalen Utopie 
und der ihr zugeordneten Fortschrittsphilosophie auf Sorels noch im Wider
spruch vom Positivismus abhängiges verengtes Verständnis von Rationali
tät als bloßem Werkzeug instrumenteller und daher „lebensfeindlicher“ 
Machbarkeit zurück. Daher mußte er auch die von ihm nach dem Kriterium 
der „Lebenskraft“ beurteilten historischen Kräfte und Denkrichtungen, 
wie den Marxismus und die (syndikalistische) Arbeiterbewegung, aber auch 
die rationale Philosophie seit Sokrates und das Christentum, in ihrem eige
nen Selbstverständnis und in ihrer objektiven historischen Stellung ver
fälschen. - Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daß das voluntaristische 
und dezisionistische, selber nicht mehr rational begründbare Kriterium, das 
den Ausgangspunkt der Lehre vom Mythos bildet, den antirationalen, seiner
seits, im Sinne eines Mittels zur „Evozierung“ der Lebenskraft, bloß instru- 
mentellen Charakter dieser Lehre notwendig begründet. Daher läßt sie, 
weil vom Wahrheitskriterium losgelöst, eine Auffüllung durch antihumane 
Inhalte, wie sie durch den Faschismus und durch den Nationalsozialismus 
u.a. mit der Rassenlehre erfolgte, und damit eine Benutzung als ideologische 
Rechtfertigung des Terrors und der Gewaltherrschaft nicht nur zu, sondern 
fordert sie geradezu; sie konnte deshalb, wenn sie überhaupt politisch wirk
sam werden sollte, bei gegebenen historischen Voraussetzungen nur in die
sem Sinne wirken. - Diese notwendig verkürzende Andeutung der These des 
Verfassers soll auf ihre eindringliche Darstellung und Begründung durch 
eine genaue Interpretation der einzelnen Schritte des Sorelschen Denkens in 
der vorliegenden Studie aufmerksam machen. Wer sich über die politische 
Theorie Sorels ein Urteil bilden und die philosophischen Voraussetzungen 
wie die politischen Implikationen dieser Theorie verstehen will, wird sich 
mit dieser kritischen Interpretation auseinandersetzen müssen.

Karl Hermann Lucas

Hermann Kantorowicz, Gutachten zur Kriegsschuldfrage 1914. Aus 
dem Nachlaß herausgegeben und eingeleitet von Imanuel Geiss, Frank
furt/M. (Europ. Verlagsanstalt) 1967; 447 S. - Hermann Ulrich Kantoro
wicz (1877-1940) ist unter Juristen als Mitbegründer der sog. Freirechts
lehre, unter Mediävisten als Verfasser von vorbildlichen Arbeiten zur juri
stischen Literaturgeschichte bekannt; es genügt, an die Habilitationsschrift


