
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 50 (1971) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



ZUR TEXTGESTALTUNG DER WERKE 
BENEDETTO CROCES

von

KARL-EGON LÖNNE

Wer sich eingehend mit dem Werk Benedetto Croces zu befassen 
gedenkt, stößt sehr schnell auf die Frage, welche Texte er seinen Stu
dien zugrunde legen soll. Die weiteste Verbreitung haben seine Werke 
in der großen, über sechzig Bände umfassenden Ausgabe des Verlages 
Laterza gefunden1). Kleinere und weniger bedeutende Schriften sind 
allerdings nicht vollständig in diese Ausgabe übernommen worden. 
Fast alle in der Laterza-Ausgabe abgedruckten Texte wurden zuerst 
in Croces Zeitschriften ,,La Critica“ 1903-1944 und „Quaderni della 
Critica“ 1945-1951 veröffentlicht oder stammen aus anderen Publika
tionen (Akademieakten, Zeitschriften oder Zeitungen), zu denen Croce 
regelmäßig oder aus bestimmtem Anlaß Beiträge leistete. Neben der 
großen Werkausgabe stehen Einzelausgaben zahlreicher Arbeiten und 
auch verschiedene Sammelbände. Übersetzungen von Arbeiten Croces 
Hegen zwar unter anderem in deutscher, englischer und französischer 
Sprache vor, können aber nur einen ersten Zugang zu seinem Werk 
eröffnen, einerseits aus ihrem Wesen als Übersetzungen heraus, anderer
seits, weil viele, auch wesentliche Arbeiten bisher unübersetzt blieben2). 
In ihren Erstdrucken und den folgenden Ausgaben sowie den Überset
zungen sind die Arbeiten Croces bisher in größtem Umfang und wohl 
nahezu erschöpfend in der genannten Bibliographie von Borsari nach
gewiesen, der für die Zeit bis 1963 4659 Nummern aufführt. Durch die 
Arbeit von Borsari in diesem Punkte zwar im wesentlichen überholt,
1) Vgl. F. Nieolini, „L’editio ne varietur“ delle opere di Benedetto Croce. 
Saggio bibliograflco con taluni riassunti o passi testuali. Napoli 1960.
2) Die Liste der Übersetzungen bei S. Borsari, L’opera di Benedetto Croce. 
Napoli, Istituto italiano per gli studi storici 1964, S. 505-517 und bei E. Cione, 
Bibliografia Crociana. O. O., Bocca 1956, S. 273-281.
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aber im Einzelfall durchaus nützlich für den Hinweis von der Erst
veröffentlichung auf die Werkausgabe ist die angemerkte Bibliographie 
von Cione. Den Rückgriff von der Werkausgabe zum Erstdruck er
möglicht am schnellsten die Bibliographie von Nicolini, obwohl er 
meist auch über das Titelverzeichnis bei Borsari möglich ist, dort 
allerdings zuweilen dadurch blockiert, daß der Titel des Beitrages in 
der Werkausgabe von dem Titel des gleichen Beitrages im Erstdruck 
abweicht, ohne daß dies durch Verweise deutlich gemacht würde. - Es 
ist zusammenfassend festzustellen, daß geeignete bibliographische 
Hilfsmittel zum Nachweis der Arbeiten Croces auch in ihren verschie
denen Ausgaben vorhanden sind und daß in den meisten Fällen eben
falls der Übergang zwischen den verschiedenen Fassungen der gleichen 
Arbeit bibliographisch leicht zu vollziehen ist.

Was die Textgestaltung der verschiedenen Ausgaben betrifft, so 
bieten die Bände der Gesamtausgabe insofern einen authentischen Text, 
als sie vom Autor selbst bis zu seinem Tode 1952 betreut wurden. Es 
handelt sich aber bei ihnen nicht um Teile einer historisch-kritischen 
Ausgabe, wie schon das Fehlen detaillierter Angaben über frühere 
Druckorte, eventuelle Textvarianten etc. zeigt. In manchen Auflagen 
ist durch den Hinweis ,riveduta‘ o.ä. auf eine Überarbeitung durch den 
Autor eigens hingewiesen, doch bedeutet das Fehlen dieses Hinweises 
nicht unbedingt, daß die betreffende Ausgabe keine Veränderung er
fahren habe3), auch besagt es nicht, daß nicht eine frühere Auflage 
überarbeitet wurde, es sich also um die Neuauflage einer überarbeite
ten Ausgabe handelt4). Andererseits ist der Hinweis ,riveduta‘ in

3) Ygl. z.B. die 2. und 3. Aufl. der Primi saggi. Bari 1928 und 1951.
4) Vgl. z.B. Logica come scienza del concetto puro. 8a ed., Bari 1958. Bei diesem 
Werk wird in der Auflagenzählung der Werkausgabe und in den Bibliographien 
von Nicolini, Cione und Borsari als erste Auflage die Akademieabhandlung 
„Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro“, in: Atti dell’Ac- 
cademia Pontaniana, XXXV, 1, Napoli 1905, angesehen, obwohl hier mit 
gleichem Recht wie bei den „Tesi fondamentali di un’estetica come scienza 
dell’espressione e linguistica generale“, Atti . . . XXX, 3, Napoli 1900, im Ver
hältnis zur „Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale“ der 
erste Entwurf außerhalb der Auflagenzählung bleiben könnte. Bin Vorwort von 
1908 macht allerdings auf die starken Unterschiede zwischen 1. und 2. Aufl. 
aufmerksam: A una seconda edizione del mio pensiero, piuttosto che del mio 
libro. Logica ... S. II.
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anderen Bänden von der Auflage an beibehalten, die die Überarbeitung 
erfuhr5). In manchen Vorworten finden sich kurze Charakterisierungen 
der für die jeweilige Textgestaltung maßgebenden Gesichtspunkte6). 
Fehlt also eine historisch-kritische Ausgabe, so beweisen die Vorworte 
verschiedener Aufsatzsammlungen, daß Croce das Problem historisch 
getreuer Texte auch im Bezug auf seine eigenen Werke reflektiert hat 
und zumindesten für einige wichtige frühe Texte, abgedruckt in der 
Werkausgabe, den Anspruch erhebt, daß sie Ausdruck seines Denkens 
zu einer bestimmten Zeit seien7). So heißt es in der Vorrede zu einem 
Sammelband von 1919 im Bezug auf die in ihm enthaltenen Aufsätze: 
„In questa nuova edizione, ne ho ritoccato senz’alterarla la forma, e li 
ho alleggeriti di pagine ridondanti; ma, avendo rispetto alla loro quasi 
puerizia, ho lasciato che seguitassero a dire ciö che allora vollero dire, 
e che ormai io non direi piü, o non direi proprio a quel modo.“8)

Vergleicht man Texte dieser zuletzt genannten Gruppe mit den 
Erstdrucken, wie sie sich verstreut in Akademieakten, Zeitschriften und 
Zeitungen finden, so bestätigt sich, daß Croce nicht eine wortwörtliche 
Gleichheit der Texte angestrebt hat, sondern offenbar eine auf das 
Wesentliche gehende Übereinstimmung intendierte, die durchaus stili
stische Veränderungen des ursprünglichen Textes zuließ. Betrifft dies 
die Texte, die Croce ausdrücklich als historische Dokumente bezeich- 
nete9), oder die von sich aus diesen Charakter haben10), so bestanden 
für die Gestaltung der verschiedenen Ausgaben anderer Texte keinerlei 
Bindungen des Autors an eine bestimmte Fassung. Ihr Verhältnis zu 
den Erstdrucken, von Croce zuweilen im Vorwort angedeutet, ist 
grundsätzlich nicht als das der absoluten Textgleichheit anzusehen.

6) Vgl. z.B. Materialismo storico ed economia marxistica. Nona edizione rive- 
duta e eon un’appendice, Bari 1951. Der Hinweis ab 3. Aufl.
6) Vgl. z.B. Conversazioni critiche. Serie prima. 4a ed. riveduta, Bari 1950.
7) Primi saggi. 3a ed. . . . S. VI. Vorrede zur ersten Ausgabe der Aufsatzsamm
lung von 1919. Ähnlich in der Vorrede zur 3. Auflage zu Materialismo storico ... 
S. XII.
8) Primi saggi . . . S. 7.
9) Vgl. die unter Anm. 7 genannten Sammlungen.
10) Vgl. z.B. Materialismo storico ... S. 225-247, Kap. IX. Sul principio 
economico. Due lettere al prof. V. Pareto. Diese Texte weisen allerdings auch 
einzelne Änderungen des Wortlauts gegenüber der Erstveröffentlichung auf.
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Scheint sich bei dieser Lage der Dinge der ständige Rückgriff 
auf die Erstdrucke problemlos aufzudrängen, so tritt dem eine Über
legung anderer Art entgegen. Die Arbeiten Croces vor der Jahrhundert
wende bzw. vor der Gründung seiner Zeitschrift „La Critica“ 1903 sind 
weitverstreut erschienen und auch später hat sich seine literarische 
Tätigkeit keineswegs auf seine Zeitschrift beschränkt. In der Form der 
Erstdrucke sind daher viele seiner Arbeiten zumindesten außerhalb 
Italiens nur unter großen Schwierigkeiten greifbar. Die Werkausgabe, 
die sehr viele dieser Arbeiten umfaßt, ist dagegen - unterschiedlich 
nach den einzelnen Werken - in bis zu elf Auflagen verbreitet und 
überall verfügbar. Wer seine Interpretation nicht nur für einen kleinen 
Kreis von Spezialisten bestimmt, die in der Lage sind, der Interpreta
tion anhand der Erstdrucke nachzugehen, sieht sich daher trotz aller 
grundsätzlichen Bedenken auf die Werkausgabe verwiesen, die es 
einem großen Kreis von Interessenten möglich macht, die vom Inter
preten ausgewählten Textstellen in ihrem Zusammenhang kritisch zu 
prüfen und zu würdigen. Hier dürfte jetzt auch ins Gewicht fallen, 
daß Croce selbst, ein Gelehrter von internationalem Ansehen und 
Herausgeber vieler Texte anderer Autoren, seine Werke in der vorlie
genden Form herausgab, verschiedentlich noch ausdrücklich mit dem 
Vorhaben, historische Dokumente vorzulegen. Man kann Croces Her
ausgebertätigkeit im Bezug auf das eigene Werk nicht ohne weiteres 
als für die Wissenschaft unerheblich abtun und in ihr nur sein Bemü
hen um ein möglichst geschlossenes Bild seiner Gedankenwelt in einer 
bestimmten Epoche seines Lebens sehen wollen, ohne nicht zuminde- 
sten den Versuch gemacht zu haben, der Praxis seiner Herausgeber
schaft näher nachzugehen und daraus einige allgemeine Hinweise für 
die Benutzung der Texte der Gesamtausgabe zu gewinnen11). Sprechen

u) In einem Literaturbericht zum Faschismus, GWU 12 (1969) S. 248-249, 
richtet J. Engel scharfe Angriffe gegen die in meiner Arbeit (Benedetto Croce 
als Kritiker seiner Zeit, Tübingen (Niemeyer) 1967) gewählte Textgrundlage. 
Den Inhalt meiner Arbeit nimmt er höchstens summarisch zur Kenntnis, so daß 
er z.B. davon spricht, daß Croce spätestens mit der Matteotti-Affäre einen 
scharfen Trennungsstrich zum Faschismus gezogen habe, ohne meine abwei
chende Darstellung in diesem Punkte auch nur anzumerken. Allerdings spricht 
er etwas später vom „Brei vermeintlicher Systemzusammenhänge“ und gibt 
damit wenigstens einen kleinen Hinweis auf sein „Verständnis“ von Croces
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so gewichtige Gründe dagegen, um einer grundsätzlichen Forderung 
willen alle Croce-Texte außer den Erstdrucken für die wissenschaftliche 
Arbeit auszuschließen, soweit nicht gerade die späteren Veränderungen

Schriften. - Zur Frage der Textgestaltung habe ich in meinem Buch geschrieben: 
„Auf eine generelle Heranziehung der Erstdrucke wurde verzichtet, da bei einem 
Vergleich der verschiedenen Fassungen der Aufwand in keinem vertretbaren Ver
hältnis zum Ergebnis zu stehen schien.“ (S. 4, Anm. 1) Meine Aussage wurde be
wußt vorsichtig formuliert, da sie nicht als allgemeinverbindlich für das Ver
hältnis der verschiedenen Fassungen von Croce-Texten aufgefaßt werden sollte. 
Sie bringt lediglich zum Ausdruck, daß sich unter meinem Gesichtspunkt eine 
allgemeine Heranziehung der Erstdrucke als unergiebig erwies und so dem Ge
sichtspunkt der leichteren Erreichbarkeit der Texte durch den Leser Vorrang 
gegeben werden konnte. Wenn Engel behauptet, ich hätte „lediglich auf die 
im Verlag Laterza in Bari erschienene Gesamtausgabe Bezug genommen“, so 
kann sich jeder, der mein Buch liest, leicht davon überzeugen, daß bei Texten, 
die zunächst in Croces Zeitschriften „LaCritica“ und „Quaderni della Critica“ 
erschienen sind, und diese machen den überwiegenden Teil der herangezogenen 
Texte aus, auch diese Erstdrucke herangezogen und zitiert sind. In der in Vor
bereitung befindlichen italienischen Übersetzung meiner Arbeit werden aus
schließlich die Erstdrucke zitiert werden, da das angeführte Argument zugunsten 
der Werkausgabe in Italien weniger ins Gewicht fällt. Es wird sich in der Über
setzung jeder vergewissern können, daß meine Interpretation durch die Zitie
rung zusätzlicher Erstdrucke nicht berührt wird, wie Engel es als selbst
verständlich voraussetzt. - Wenn Engel meint, daß insbesondere die frühen 
zeitkritischen Arbeiten Croces stark überarbeitet wurden und widerspiegelten, 
„wie der alte Croce gesehen sein wollte“, so weiß man nicht, womit er sein Urteil 
begründet, denn sein Schüler Mager, auf dessen Textbehandlung Engel als vor
bildlich verweist, schreibt: „Croce hat die Arbeiten aus seiner Jugendzeit 
(1882-1893/1906) und aus seiner philosophischen Lebensperiode (1893/1900- 
1915) teilweise stark überarbeitet, als er sie in die vom Verlag G. Laterza (Bari) 
herausgegebenen „Opere“ sowie in die bei R. Ricciardi (Neapel) erschienenen 
Sammelbände aufnahm.“ (W. Mager, Benedetto Croces literarisches und 
politisches Interesse an der Geschichte. Köln/Graz 1965). Die Ansicht, daß die 
Laterza-Ausgabe die Auffassung Croces wiedergibt, „wie der alte Croce gesehen 
sein wollte“, läßt sich aus Magers Feststellung nicht ablesen, sondern müßte 
schon sachkundig nachgewiesen werden. — Der Vergleich, den Engel im Bezug 
auf die Textgrundlage zwischen meiner und Magers Arbeit anstellt, übersieht 
völlig die Tatsache, daß Mager in dem ersten Kapitel seines Buches, in dem seine 
Textvergleiche überhaupt nur größere Bedeutung haben - im zweiten Kapitel, 
in dem die Konfrontation der verschiedenen Textfassungen fortgesetzt wird, 
werden viele Varianten wegen Geringfügigkeit weggelassen und nur einzelne 
für die Interpretation ausgewertet -, vorwiegend historische Darstellungen
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als Untersuchungsobjekt gewählt wurden12), so ist es für den Inter
preten allerdings unerläßlich, sich Rechenschaft darüber zu geben, in 
welchem Verhältnis die Erstdrucke zu den von ihm benutzten Text
fassungen stehen.

Im folgenden soll ein Textvergleich geliefert werden, der zwar 
Geltung nur insoweit beanspruchen kann, als er sich auf bestimmte 
Texte bezieht, dem aber darüber hinaus eine gewisse Aussagekraft im 
Bezug auf die Erwartung zukommt, mit der man an Croce-Texte der 
Werkausgabe unter dem Gesichtspunkt ihres Verhältnisses zu den 
Erstdrucken herantreten kann. Zwar geben auch Nicolini und Borsari 
in ihren Bibliographien hin und wieder Hinweise auf das Verhältnis 
der Texte verschiedener Ausgaben eines Werkes, doch sind diese An

biographischen, anekdotischen, topographischen und volkskundlichen Charak
ters benutzt, die von Croce bei verändertem Gestaltungswillen überarbeitet 
wurden. Diese Texte hatten für mich keine Bedeutung. Allgemein konnte es mir 
bei dem weitgesteckten Thema meiner Arbeit nicht darauf ankommen, kleinste 
Schritte in Croces geistiger Entwicklung zu verfolgen, wobei Veränderungen 
in einzelnen Ausgaben neben den schnell aufeinander folgenden verschiedenen 
Schriften Croces eine zusätzliche Illustrierung hätten liefern können. - Engel 
kritisiert weiter das Fehlen jeder Aussage über den Abschlußtermin meiner 
Arbeit. Diesem zuzugebenden Mangel hätte ein unvoreingenommener Leser 
durch einen Blick ins Literaturverzeichnis leicht abhelfen können. Da die 
jüngste im Literaturverzeichnis genannte Arbeit 1964 als Erscheinungsdatum 
nennt, jüngere Literatur aber in einem deutlich abgesetzten Literaturanhang 
erscheint, der sich ausdrücklich auf den Abschluß der Arbeit bezieht, dürfte 
über dessen Termin kein Zweifel möglich gewesen sein. Engel kritisiert aller
dings gerade auch das Vorhandensein des Literaturanhangs. Er hält es für 
methodisch sauberer, Literatur, die bei der Abfassung der Arbeit keine Rolle 
spielte, ebenso in den Anmerkungen zu nennen, wie andere Werke, die bei der 
Abfassung der Arbeit herangezogen wurden. — Seine Voreingenommenheit stellt 
Engel schließlich deutlich unter Beweis, wenn er sich im Zusammenhang meiner 
Arbeit über verspäteten Druck von Dissertationen empört (Fertigstellung 1964; 
Literaturanhang bis 1966/67; Druck 1967), die Vorbildlichkeit der Arbeit von 
Mager aber keineswegs durch ähnliche Einwände bedroht sieht, obwohl dort die 
Daten lauten: Fertigstellung 1961 (das läßt die Annahme als Dissertation 1962 
erschließen!); nachgetragene Literatur 1962/63; Druck 1965. Im übrigen hat 
man den Eindruck, daß Engel die Arbeit Magers wohl kaum richtig würdigt, 
wenn er sie durch eine Reihe deplacierter Vergleiche herausstreichen zu müssen 
glaubt.
12) Das ist z.B. teilweise bei der erwähnten Arbeit von Mager der Fall.
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gaben meist wenig detailliert und kaum zu einem weitergreifenden Ur
teil zusammenzufassen. Nicolini macht allerdings im Vorwort seiner 
Bibliographie eine Angabe, die Beachtung verdient, da sie einen Hin
weis auf die ständige Arbeit Croces an seinen Texten gibt13). Nicolini 
setzt hier offensichtlich das Ausmaß der Überarbeitung sehr hoch an 
und bezieht sie ohne Unterschied auf alle Werke Croces sogar bis zu 
den posthumen Ausgaben. Dem Hinweis Nicolinis stellt sich allerdings 
eine andere Überlegung entgegen, und zwar, daß Croce während seiner 
ganzen Lebenszeit sehr produktiv gewesen ist und seine Gedanken in 
einer Fülle größerer und kleinerer Schriften entwickelt hat. Er stand 
also keineswegs vor der Notwendigkeit, seiner geistigen Entwicklung 
durch Änderung früherer Arbeiten Ausdruck verleihen zu müssen.

Die folgende Textuntersuchung wird zeigen, wie weit die heran
gezogenen Texte Nicolinis Urteil bestätigen bzw. wie weit sie es zu 
modifizieren vermögen, d.h. aber auch, ob die Benutzung auch früher 
Texte Croces nach der Werkausgabe gerechtfertigt ist, soweit sie 
in ihrem Zusammenhang bedeutsame Abweichungen berücksichtigt. 
Noch grundsätzlicher wird die Untersuchung begründete Hinweise zur 
Beantwortung der Frage nach der Notwendigkeit oder Wünschbarkeit 
einer historisch-kritischen Croce-Ausgabe beitragen können. Zum Ver
gleich der verschiedenen vorhandenen Textfassungen sei zunächst ein 
Vortrag herangezogen, den Croce am 5. März 1893 in einer Sitzung der 
Accademia Pontaniana zu Neapel hielt und der im gleichen Jahr als 
siebte Abhandlung in den Akten der Akademie unter dem Titel ,,La 
storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte“ veröffentlicht wur
de14). Ein Zweitdruck dieser Schrift erschien im gleichen Jahr in der

13) . . ., chi ha avuto familiaritä con lui, ricorderä la sua abitudine, subito che uscisse 
una qualunque edizione d'un qualunque suo volume, di serbarne, in un particolare 
armadietto della sua camera da lavoro, un esemplare, sulla cui copertina scriveva di 
suo pugno: ,Copia per giunte e correzioni‘. E chi di quando in quando frugava in 
quell’armadietto, s’avvedeva che, nette more tra un’edizione e l’altra, divenivano 
sempre piü abbondanti notazioni autografe o interlineari o marginali, allargantisi 
talora a foglietti aggiunti: materiale tutto, che veniva di volta in volta rifuso nette 
edizioni successive, anche in quelle postume, giacche non pochi di codesti esemplari 
cosi postillati si son rinvenuti in quel tale armadietto dopo la morte dell’autore. 
Nicolini, L’editio . . . S. 2.
14) Atti dell’Accademia Pontaniana, XXIII, 7 (Napoli) 1893, S. 1—32.
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Zeitschrift „La tavola rotonda“15). 1896 kam es zu einer ersten Buch
ausgabe und 1919 wurde der Aufsatz in den Band „Primi saggi“ der 
Werkausgahe bei Laterza aufgenommen und erlebte mit diesem 1928 
und 1951 zwei weitere Auflagen18). Es seien nun die Abweichungen 
untersucht, die die verschiedenen Ausgaben gegenüber dem Erstdruck 
in den Akademieakten aufweisen.

Die Veröffentlichung in der Zeitschrift „La tavola rotonda“ er
folgte in sechs Fortsetzungen zwischen dem 23. Juli und dem 29. Ok
tober 1893. In diesem Abdruck fehlt ein als „Nota“ dem Aufsatz im 
Erstdruck beigefügter Exkurs17) über den historischen Roman. Bis 
auf ganz wenige Änderungen in der Wortwahl und bis auf die Korrek
tur einer sachlichen Angabe18) entspricht der Text dem Erstdruck. Die 
Korrekturen reichen gerade zu der Feststellung aus, daß Croce den 
Text erneut durchgesehen hat. Daß dies nicht mit großer Intensität 
geschah, legt die Beibehaltung mehrerer Druckfehler vor allem in deut
schen Worten19) nahe und außerdem die Tatsache, daß die Änderungen 
bei der 1896 folgenden Buchausgabe nicht berücksichtigt wurden, also 
wieder der Text der Akademieakten zugrunde gelegt wurde.

Die erste Buchausgabe des Aufsatzes erschien unter dem Titel 
„II concetto della storia nelle sue relazioni col concetto dell’arte. 
Ricerche e discussioni.“ 1896 bei Hermann Loescher u. Co. in Rom und 
ist bezeichnet als ,2a edizione con molte aggiunte“. Die Auflagenbe
zeichnung bezieht sich auf den Erstdruck des Aufsatzes, während in 
der Titeländerung der Tatsache Rechnung getragen ist, daß der Band 
zusätzliche Bemerkungen zu der durch ihn entfachten Diskussion so-

16) La tavola rotonda, III, 31, S. 2; 33, S. 1/2; 34, S. 3/4; 35, S. 4/5; 39/40, S. 4/5; 
44, S. 1 (Napoli) 1893.
16) Zur exakten Kennzeichnung zählen wir im folgenden die Ausgaben des Auf
satzes fortlaufend, ohne den in der Zeitschrift „La tavola rotonda“ erschienenen 
Abdruck zu berücksichtigen, der in der weiteren Textgestaltung keine Rolle 
gespielt hat. Es ergibt sich danach folgende Reihenfolge: 1893 — 1. Auf!.; 1896 - 
2. Aufl.; 1917 - 3. Aufl.; 1928 - 4. Aufl.; 1951 - 5. Aufl.
17) Atti . . . S. 30-32. Dieser Exkurs, der in der zweiten Auflage unter dem Titel 
„Osservazione“ erscheint, ist in der 3.-5. Aufl. in den Anhang „Illustrazioni e 
discussioni“ verwiesen und bleibt im Folgenden außer Betracht.
ls) Z. B. statt wie in Atti... S. 1, 1. Abschn.; artisticamente — letterariamente und 
statt wie in Atti... S. 17,4. Abschn.; In veritä quelle pitture... — Quelle pitture... 
19) 2. Aufl. S. 3.
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wie zwei weitere mit ihm thematisch zusammenhängende Arbeiten: 
„L’arte, la storia e la classificazione generale dello scibile“ und „In
torno all’organismo della filosofia della storia“ enthält. Der Charak
terisierung als zweite, erweiterte Auflage fügt Croce in einem kurzen 
Vorwort einige weitere Erklärungen hinzu. Er spricht von einigen Kor
rekturen und von der Hinzufügung mehrerer Anmerkungen, macht 
dann aber darauf aufmerksam, daß er auf einige der in dem Aufsatz 
behandelten Themen in den beigefügten Schriften erneut eingegangen 
sei, daß er aber aus mehreren Gründen unterlassen habe, die verschie
denen Ansätze zu einer neuen Abhandlung zusammenzufassen. Den 
Aufsatz „L’arte, la storia e la classificazione generale dello scibile“ 
faßt er ausgesprochen als Weiterführung der ersten Arbeit auf20). Diese 
Aussage verdient in unserem Zusammenhang besondere Beachtung, 
da sie die schon angeführte Beobachtung bestätigt, daß Croce neuen 
Gedanken in neuen Arbeiten Ausdruck gibt und sich nicht bemüht, 
frühere Arbeiten in ihrem Sinne umzugestalten.

Wenn man die Abweichungen zwischen der ersten und der zwei
ten Auflage des von uns behandelten Aufsatzes näher ins Auge faßt, so 
ergibt sich zunächst, daß sie sich über den ganzen Aufsatz hinziehen. 
Sie lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen, und zwar in Änderungen 
des gegebenen Textes, in Streichungen und in Zusätze.

Änderungen finden sich in einigen Fällen bei der Druckgestal
tung21), dann in gewissen stilistischen Umgestaltungen22), schließlich 
aber in Änderungen des sprachlichen Ausdrucks, die von Fall zu Fall 
die Frage aufwerfen, ob und welche Modifizierung des Sinnes mit ihnen 
verbunden ist. Kann man die ersten beiden Formen der Veränderung 
in den vorkommenden Fällen leicht als unwichtig bestimmen, so müs
sen die Änderungen des sprachlichen Ausdrucks im einzelnen genannt 
werden. Aus praktischen Gründen seien nur die Änderungen im 2. Ka
pitel des Aufsatzes berücksichtigt, wobei allerdings ausdrücklich fest
gestellt sei, daß sich in den anderen Kapiteln keine Änderungen zeigen, 
die grundsätzlich über diese hinausgehen.

2°) 1. Aufl., S. 8.
21) Vgl. z.B. 2. Auf!., S. 30, 3. Abschn. die Einfügung von Klammem zur Ab
grenzung eines eingeschobenen Satzes.
22) Vgl. z.B. 2. Aufl., S. 11, 1. Abschn. die Streichung des unbestimmten Arti
kels, die sich noch öfter wiederholt.
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Die erste in diesem Zusammenhang zu betrachtende Änderung 
stellt eine Umschreibung des Begriffs ,metafisica‘ dar23). Statt des Be
griffs fügt Croce in der zweiten Auflage eine inhaltliche Bestimmung 
dieses Begriffs ein. An der in diesem Zusammenhang intendierten 
Gegenüberstellung der begrifflichen Klärung der Entwicklung durch 
die Philosophie und ihrer historischen Darstellung durch die Historie 
ändert sich dabei nichts. Es werden allerdings in dem Begriff ,meta- 
fisica“ mitschwingende, Croce jetzt unerwünschte Obertöne vermieden.

Weitere Änderungen betreffen die Rücknahme einer jetzt als 
fragwürdig empfundenen historischen Aussage24); die Unterdrückung 
eines philosophiegeschichtlichen Vergleichs25); die Entpersonalisierung 
und Verabsolutierung einer Aussage26); bzw. ihre Einschränkung27); 
die Ersetzung einer historischen Aussage durch ein eigenes Urteil28). 
Die Änderungen betreffen generell Einzelheiten, die für den Gang von 
Croces Untersuchung unbedeutend sind, wenn sie auch im Einzelfalle, 
wie bei der Ersetzung des Begriffs ,metafisica‘ im Zusammenhang mit 
anderen Zeugnissen durchaus als Ausdruck für eine gewisse Entwick
lung Croces angesehen und interpretiert werden könnten.

25) 1. Auf!., S. 12: La determinazione del concetto dello svolgimento vien compiuto 
dalla filosofia, e propriamente dalla metafisica. 2. Auf!., S. 30: . . . propriamente da 
quella parte della filosofia che s’occupa dei principi dell'essere o della realtä.
24) 1. Aufl., S. 12: II primo che abhia negato, con Serie ragioni carattere scientifico 
alla storia e stato Arturo Schopenhauer, ... 2. Aufl., S. 31: La negazione del carat
tere scientifico della storia fu messa innanzi con molta vivacitä da Arturo Schopen
hauer, ...
26) 1. Aufl., S. 12: Ma anche piii rigorosamente e espresso tale contrasto fra scienza 
e storia in una bella dissertazione del füosofo Lazarus. 2. Aufl., S. 31: Tale con
trasto fra scienza e storia e anche espresso in .. .
26) 1. Aufl., S. 13: A tali osservazioni noi ci uniamo pienamente. 2. Aufl., S. 32: 
La veritä di queste osservazioni non puo essere contestato.
27) 1. Aufl., S. 13: . . . come appaiono esteriormente alVocchio inesperto. 2. Aufl., 
S. 32: . . . come possono esteriormente apparire alVocchio inesperto. In der 3. Aufl. 
(S. 19) stellt Croce wohl unbewußt in diesem Punkt den ursprünglichen Text 
wieder her.
25) 1. Aufl., S. 14: Lo Schopenhauer esagera, dl suo solito, in questo senso, anche 
per opposizione alVeccessiva stima che si fa della storia nella filosofia hegeliana;. . . 
2. Aufl., S. 36: ... solito, ma piuttosto nel tuono e nel colorito che nella sostanza del 
suo pensiero; . . .
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Sind damit die Änderungen dieses Kapitels in ihrem nur punk
tuellen Charakter bestimmt, so findet sich im ganzen übrigen Text 
eine Änderung, die einen ganzen Abschnitt betrifft und daher genauer 
betrachtet werden muß29). In der ursprünglichen Fassung bringt Croce 
unter Absetzung von Buckle eine gewisse Schätzung einer neu auf
kommenden Philosophie oder Wissenschaft der Geschichte als Suche 
nach Begriffen, unter denen man Geschichte denkt, zum Ausdruck. In 
einer Anmerkung bezieht er sich für die Gleichsetzung der Begriffe 
,filosofia“ und ,scienza1 wie in der zweiten Auflage auf Hegel. Er warnt 
dann vor einer Verwechslung dieser Geschichtsphilosophie mit derjeni
gen, die durch den Idealismus verdienterweise diskreditiert sei, und 
konkretisiert danach des näheren diese Gegenüberstellung. In der

29) 1. Auf!., S. 15: Accanto alla storia, ossia alla storiografia, si va formando una 
scienza, che, se non e quello che il Buckle sognava, una determinazione delle leggi 
della storia (le quattro leggi del Buckle!), & certo una ricerca dei concetti sotto ai 
quali si pensa la storia, e merita veramente per la prima volta il nome di filosofia, 
o se si vuol meglio, di scienza della storia. Ma si badi a non confondere questa 
filosofia della storia nel senso moderno colla storia filosofica, come si venne svol- 
gendo nella filosofia idealistica fino ad assumere nello Hegel la forma nella quäle 
divenne popolare per un certo tempo e si screditö per sempre, meritamente. La nuova 
filosofia della storia studia il processo dei fatti per determinare i principii reali sui 
quali essi poggia e il sistema al quäle le conoscenze storiche possono dar luogo; e 
tratta inoltre quelle particolari quistioni della teorica della conoscenza che si riferi- 
scono al metodo della storiografia. Questo gruppo di problemi, sorgenti dalla conside- 
razione critica della storia, e cosa salda, ben diversa da quel preteso ritmo ideale, 
a ritrarre il quäle lo Hegel destinava la sua trattazione. 2. Aufl., S. 37f.: Accanto 
alla storia, ossia alla storiografia, si e andata formando una scienza, che ha assunto il 
nome di filosofia della storia. Sorta prima come una ricerca delle leggi e del 
significato della storia (Vico, Herder), restrinse quasi esclusivamente alVultima di 
queste due ricerche Vambito suo nella filosofia idealista, e si confuse colla storia 
universale narrata filosoficamente. L’opera classica, di tal genere, e la madre di 
molte altre simili, e la Filosofia della storia dello Hegel. Caduta in discredito 
e considerata ben morta, sie venuta poi ricostituendo in questi ultimi anni come la 
trattazione di una Serie di problemi suggeriti dalla considerazione critica della 
storia e della storiografia: problemi che concernono Velaborazione conoscitiva del fatto 
storico; problemi intorno ai fattori reali della storia; problemi intorno al significato 
e al valore del corso della storia. E, pur facendo le nostre riserve sulla possibilitä di 
dar vita ad una scienza speciale ed organica con problemi d'indole disparata, non ci 
e dubbio che solo queste ricerche meritino il nome di filosofia, o, se si vuol meglio, 
di scienza della storia.
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zweiten Fassung skizziert er die historische Entwicklung der Konzep
tionen einer Geschichtsphilosophie mit Hinweis auf Vico und Herder, 
ohne die frühere Verurteilung der älteren Geschichtsphilosophie aus
drücklich zu übernehmen. Auch hier setzt er dann der überholten Auf
fassung von Geschichtsphilosophie eine neue entgegen, die er mit an
deren Worten, aber sinngemäß gleich bestimmt. Hinzu fügt er seinen 
Zweifel an der Möglichkeit der Konstituierung einer in sich konsisten
ten Wissenschaft, die alle diese Probleme umfassen könne. Der Hinweis 
auf einen der ebenfalls in dem Band enthaltenen Aufsätze zeigt, daß 
Croce hier eine Verbindung schafft zu einem von ihm inzwischen an 
anderem Ort behandelten Problem.

Streichungen sind von Croce im Text der zweiten Auflage nur 
selten vorgenommen worden. Sie betreffen außer kurzen, unwichtigen 
Stellen des Textes30) drei Anmerkungen31). Die erste, die kommentierte 
Literaturangaben brachte, ist durch den Hinweis auf eine eigene ein
schlägige Arbeit aus der Zeit zwischen Erscheinen der ersten und der 
zweiten Auflage ersetzt; die zweite enthielt einen vagen bibliographi
schen Hinweis, die dritte eine Begründung der Notwendigkeit, die 
historische Erzählung zu beschränken auf ,un ben determinato pro- 
cesso reale di fatti“. Der darauf folgenden Ankündigung, auf diese 
Frage noch zurückzukommen, entspricht in etwa die Auseinanderset
zung mit R. Mariano in der Erörterung der zu seinem Vortrag geäußer
ten Kritiken32).

Zusätze machen die Hauptveränderung der zweiten Auflage ge
genüber der ersten aus. Neben wenigen Zusätzen innerhalb des Textes 
handelt es sich um die Hinzufügung oder Erweiterung von Anmerkun
gen. Die Zusätze im Text bieten Exemplifizierungen dessen, was schon 
in der ursprünglichen Fassung enthalten war33) und Präzisierung von

ao) 1. Aufl., S. 10: Ed aveva ragione. 1. Aufl., S. 16: . . . ad analizzarli nei loro
motivi e nel loro svoglimento, e . . .
sl) 1. Aufl., S. 5, Anm. 1; S. 13, Anm. 3; S. 29, Anm. 1.
S2) 2. Aufl., S. 90ff. bzw. 3.-5. Aufl., S. 53ff.
3S) Vgl. z.B. die folgenden Binsehübe, hier gesperrt: 2. Aufl., S. 39, Abschn. 3:
. . . ovvero a quel che si suol chiamare un’elaborazione artistica. S. 41, Abschn. 
1: E dunque una facile conseguenza, e un sillogismo in tutta regola, il con- 
cludere: che, se la storia non e scienza, dev'essere arte. Oder auch S. 51 der einge
schobene Satz: A noi importa di conoscere le leggi della realtä; ma non importa, 
anzi ci ripugna, di conoscere tutti i fatti, qualunque fatto, della realtä.
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früheren Aussagen34). In den Anmerkungen werden bibliographische 
Hinweise auf fremde und eigene Arbeiten nachgetragen oder ergänzt35), 
Beispiele38) und Belegstellen37) angeführt und in vielen Fällen Aussagen 
des ursprünglichen Textes näher erläutert38). Daneben gibt es Anmer
kungen, die den Gedanken des ursprünglichen Textes in der einen oder 
anderen Weise fortführen: So wird die Möglichkeit einer Subsummie
rung der formalistischen Ästhetik unter die sensualistische angedeu
tet39), Kritik geübt an der Hegelschen Auffassung des Naturschönen, 
die Kritik am Positivismus40) und speziell an Buckle41) erweitert, ein 
Urteil über Vico hinzugefügt42) und eine Bestimmung der augenblick
lichen Tendenzen der Literatur ergänzt43).

Überblickt man die Abweichungen zwischen der ersten und der 
zweiten Auflage von Croces Vortrag, wie sie im Abstand von drei 
Jahren aufeinander folgten, so kann man eindeutig feststellen, daß die 
zweite Auflage der ersten gegenüber zwar einige Veränderungen und 
zahlreiche Ergänzungen aufweist, daß aber keineswegs ein Bestreben 
deutlich wird, die Aussagen der ursprünglichen Arbeit aus einer ver
änderten Konzeption heraus zu modifizieren. Ein nicht zu übersehen
der Gesichtspunkt besteht darin, daß es sich bei der zweiten Auflage 
um eine Buchausgabe handelt. Den gegenüber einer Akademieabhand
lung gesteigerten Ansprüchen nach Umfang und Dokumentierung des 
Vorgetragenen ist Croce offensichtlich hauptsächlich durch eine Er
weiterung und Vermehrung der Anmerkungen und durch die Hinzufü
gung thematisch nahestehender Arbeiten entgegengekommen. Hinter 
der Überarbeitung wird einzig der Wille deutlich, die in der vorliegen
den Arbeit enthaltenen Gedanken in größtmöglicher Deutlichkeit und

34) 2. Aufl., S. 42: Gerto, l’architettura o la musica o le arti decorative non han 
modo di raffigurare con determinatezza il vero storico; . . .
33) Vgl. 2. Aufl., S. 19, Anm. 1; S. 31, Anm. 1; S. 40, Anm. 1; S. 43, Anm. 2; 
S. 55, Anm. 1 (fällt von der 3. Aufl. an wieder fort); S. 56, Anm. 2.
36) Vgl. 2. Aufl., S. 25, Anm. 1; S. 45, Anm. 1.
37) Vgl. 2. Aufl., S. 43, Anm. 1; S. 46, Anm. 2; S. 54, Anm. 2.
33) Vgl. 2. Aufl., S. 22, Anm. 1; S. 34, Anm. 2; S. 50, Anm. 1; S. 60, Anm. 2. 
39) 2. Aufl., S. 20, Anm. 1 (fällt von der 3. Aufl. an wieder fort).
10) 2. Aufl., S. 29, Anm. 1.
41) 2. Aufl., S. 35, Anm. 1 u. 2; S. 36, Anm. 1.
42) 2. Aufl., S. 40, Anm. 1.
43) 2. Aufl., S. 58, Anm. 1.
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Überzeugungskraft vorzutragen. Für die Verwendung des Vortrages 
zur Interpretation der Reflexion Croces über Kunst und Geschichte 
ergibt sich daraus, daß durchaus der zweiten Auflage der Vorrang vor 
der ersten gegeben werden kann, wenn es nicht darauf ankommt, 
Croces Entwicklung zwischen 1892 und 1896 unter Heranziehung aller 
in dieser Zeit erschienenen Schriften nachzugehen, und es von daher 
sinnvoll werden kann, einzelne Textvarianten, die in sich unbedeutend 
sind, in einen größeren Zusammenhang einzuordnen.

In die Ausgabe der gesammelten Werke Croces, die vom Verlag 
Laterza herausgegeben wird, wurde der hier behandelte Aufsatz 1919 
aufgenommen, und zwar im Rahmen der ersten Auflage der Aufsatz
sammlung „Primi saggi“. Eine der oben erwähnten Bemerkungen Cro
ces zur Textgestaltung entstammt dem Vorwort zu dieser Ausgabe44). 
Daß Croce trotz der Entscheidung, an der Substanz der Arbeit nichts 
zu ändern, eine eingehende Überarbeitung vornahm, zeigt schon der 
erste Abschnitt46). Das Beispiel zeigt aber auch, daß es sich um eine 
stilistische Überarbeitung handelt. Diese Feststellung läßt sich durch 
einen genauen Vergleich der Fassungen für den gesamten Text belegen. 
Die Zahl der stilistischen Veränderungen gestattet es nicht, alle Text
abweichungen zu behandeln. Es seien daher aus Text und Anmerkun
gen diejenigen herausgegriffen, die charakteristische Züge der Über
arbeitung deutlich machen bzw. Stellen, in denen die Abweichungen 
den Anschein erwecken, als könnten sie über den Stil hinaus auch die 
Substanz der Aussage betreffen. Es ist zunächst festzustellen, daß sich 
Streichungen und Zusätze in sehr engen Grenzen halten. Abgesehen 
von Stellen, in denen die stilistische Umformulierung die Streichung 
oder den Zusatz einzelner Worte nötig macht, betreffen sowohl die

44) Vgl. oben Zitat zu Anm. 8.
46) Ein Teil dieses Abschnitts sei hier zitiert nach der 2. Aufl., S. 11 (gesperrt die 
Worte, die in der 3. Aufl. fehlen) unter Hinzufügung der Abweichungen in der 
3. Aufl., S. 3: La storia e scienza o arte? Questa domanda e stata fatta (mossa) 
molte volte; ma Vopinione (il giudizio) che se ne ha ordinariamente (fa d’ordinario), 
nel mondo letterario, e che sia una domanda triviale, di quelle che soltanto il 
conjusionismo volgare si (una di quelle domande che solo il volgare confusionismo) 
suol proporre e malamente risolvere. Infatti, quei che l’han mossa e (Infatti, quei 
che) la muovono, o non le danno essi stessi un senso determinato (significato preciso) 
o, quando son costretti a darglielo, si limitano (restringono) a significar (inten- 
dere) con essa, semplicemente (nient altro che il quesito): . . .
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Zusätze als auch die Streichungen meist bibliographische Hinweise auf 
fremde46) und eigene47) Arbeiten, erläuternde Zitate48) und philoso
phiegeschichtliche Hinweise und Urteile49). Die Streichungen im Text 
betreffen Zusammenfassungen und Überleitungen, die den vorgetra
genen Gedanken noch einmal aufgriffen oder erläuterten80).

Schwieriger zu erfassen sind die Änderungen des Textes und der 
Anmerkungen. Allgemein läßt sich eine Tendenz zur Versachlichung81) 
und zur Straffung82) der Ausdrucksweise erkennen. Es fehlt jedoch 
jedes Anzeichen für eine irgendwie veränderte inhaltliche Ausrichtung 
der Arbeit. Einzelne Stellen, die eine Sinnänderung erfahren zu haben 
scheinen, erweisen sich bei Berücksichtigung des Kontextes als unver
ändert oder als für den Gesamtzusammenhang unbedeutend83). In der

«) 3. Aufl., S. 7, Anm. 1.
") 2. Aufl., S. 18, Anm. 1 - S. 38, Anm. 3 - S. 56, Anm. 2.
48) 2. Aufl., S. 33, Anm. 2; 3. Aufl., S. 19, Anm. 2, langes Zitat durch kurzen 
Hinweis ersetzt.
49) In 3. Aufl. gestrichen: 2. Aufl., S. 20, Anm. 1 (erst in der 2. Aufl. hinzugefügt)
- S. 53, Anm. 1 (Äußerung über De Sanctis) — S. 36, Anm. 1 (Urteil über Droysen)
- S. 47, Anm. 1 - S. 56, Anm. 2.
60) 2. Aufl., S. 43, Abschn. 1: In veritä, quelle pitture rappresentano la storia 
come quei libri. - S. 46, Abschn. 1: E in questo si vede, non saprei perche, un'oppo- 
sizione col procedere dell'arte - S. 59, 1. Abschn.: Io riferiseo queste volgari 
conjusioni, perche esse appaiono spesso anche in opere scientifiche non giä, benin- 
teso, nella loro forma volgare, ma come motivi psicologici di errori teorici. Ähnlich 
S. 45, 2. Abschn. Streichung des letzten Satzes.
61) Vgl. z.B. 2. Aufl., S. 17, 2. Abschn. und 3. Aufl., S. 8, 2. Abschn.: II ciel mi 
guardi dall’entrare . . . bzw. Non intendo certo, entrare . . . Ähnlich 2. Aufl., S. 26, 
1. Abschn. und 3. Aufl., S. 14, 1. Abschn. und 2. Aufl., S. 34, 1. Abschn. bzw. 
3. Aufl., S. 19, 2. Abschn.
62) 2. Aufl., S. 52, 2. Abschn. bzw. 3. Aufl., S. 31, 3. Abschn.: E cosi si veggono 
nascere, di tanto in tanto, nel campo dell'arte, quelle quistioni senza capo ne coda 
che . . . bzw. Donde nascono questioni senza capo ne coda, che . . . Ähnlich 2. Aufl., 
S. 61, Abschn. 1 bzw. 3. Aufl., S. 38, Abschn. 1.
63) 3. Aufl., S. 8,1. Abschn. scheint die frühere Aussage (2. Aufl., S. 17,1. Abschn.) 
durch einen Zusatz (hier gesperrt) modifiziert: . . ., la risposta, in apparenza, e 
Concorde: ,,il mondo dell'estetica e il mondo del Bello, e l'Arte e un’attivitä diretta 
a produrre il Bello.“ Ma i guai (le difficoltä) nascono sul senso (significato) della 
parola Bello. Der abschließende Satz zeigt aber, daß die volle Aussage im ur
sprünglichen Text enthalten war und in der Neufassung nur auch in die vorauf
gehende Formulierung übernommen wurde. 3. Aufl., S. 9, 3. Abschn. liegt der 
Änderung des Ausdrucks die von Croce in der Zwischenzeit vollzogene Einord-
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Werkausgabe von Laterza erlebte der Aufsatzband „Primi saggi“ zu 
Lebzeiten Croces zwei weitere Auflagen, und zwar 1927 und 1951. 
Beide weisen wieder Spuren einer Überarbeitung auf. Die etwa dreißig 
Textvarianten der vierten Auflage und die etwa zehn der fünften Auf
lage sind jedoch so unbedeutend und so eindeutig stilistischer Art, daß 
sie keiner näheren Erörterung bedürfen. Sie machen nur die große Auf
merksamkeit deutlich, die Croce der Formulierung seiner Arbeiten 
zuteil werden ließ, auch wenn sie schon völlig abgeschlossen hinter 
ihm lagen. Dieses Bemühen sei noch kurz an der Entwicklung eines 
Satzes exemplifiziert54). Die Aussage der ersten Auflage ist in der zwei
ten in Hinsicht auf den Zusammenhang von Sprache und Gedanke 
verdeutlicht. In der dritten wird der gewisse Widerspruch, der bisher 
zwischen den Begriffen ,indeterminatezza‘ und ,imprecisione‘ auf der 
einen und ,esatto‘ auf der anderen bestand, aufgehoben durch einen 
Ausdruck, der die gleiche bedingte Zustimmung zum Ausdruck bringt, 
ohne den Anschein eines Widerspruchs aufkommen zu lassen. In der 
vierten Auflage wird die Verbindung von Gedanke und Ausdruck be
sonders deutlich zum Ausdruck gebracht, während die fünfte Auflage 
vielleicht den Ausdruck ,conseguente fraseologia1 als mißverständlich 
oder als zu schwache Kritik empfindet und daher in ,manchevolezza di

nung der Kunst in den theoretischen Bereich des Geistes zugrunde. Die neue 
Ausdrucksweise erhält den ursprünglichen Sinn, vermeidet aber einen Wider
spruch zur späteren Philosophie Croces: 2. Aufl., S. 19, 2. Abschn.: Egualmente, 
nessuno metterä piü il Bello nel mondo teorico ... - 3. Aufl., S. 9, 3. Abschn.: Del 
pari, nessuno collocherä piü il Bello nel mondo scientifico . . . Eine Modifizierung 
der Aussage liegt dagegen 3. Aufl., S. 26, Abschn. 2 vor, doch betrifft sie einen 
Gedanken, dessen Bedeutung als Gegenargument gegen seine eigene Position 
Croce hier wie dort ablehnt. 2. Aufl., S. 45, 2. Abschn. •....; e se molto spesso, non 
gli succede, gli e per contingenze esteriori (mancanza di documenti, oscuritä, 
ecc.), ... 3. Aufl., S. 26, Abschn. 2: . . ., e se la cosa gli non succede sempre, 
ciö aocade per contingenze (mancanza di documenti, oscuritä, ecc.), . . .
64) 1. Aufl., S. 23, 3. Abschn.: Salvo Vimprecisione fraseologica, tale concetto £ 
perfettamente esatto. 2. Aufl., S. 54, 2. Abschn.: Salvo qualche indeterminatezza di 
pensiero e Vimprecisione fraseologica, tale concetto e perfettamente esatto. 3. Aufl., 
S. 33, 2. Abschn.: Salvo qualche indeterminatezza di pensiero e Vimprecisione fraseo
logica, questo concetto e da accogliere. 4. Aufl., S. 33, Abschn. 2: Salvo qualche 
indeterminatezza di pensiero e la consequente terminologia, questo concetto e da 
accogliere. 5. Aufl., S. 33, 2. Abschn.: Salvo qualche indeterminatezza di pensiero e 
manchevolezza di terminologia, questo concetto e da accogliere.
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terminologia“ ändert. Zu der Textentwicklung des behandelten Auf
satzes läßt sich zusammenfassend sagen: Der ersten Ausarbeitung von 
1893 folgt 1896 - also im Abstand von nur drei Jahren - eine sich 
hauptsächlich in den Anmerkungen niederschlagende Überarbeitung, 
die der Substanz des Aufsatzes nichts hinzufügt, sondern lediglich 
Erläuterungen und Präzisierungen des ursprünglichen Gedankengan
ges bringt. Ebenso unbedeutend für den Gesamtzusammenhang aber 
auch äußerlich weniger umfangreich sind die Veränderungen in der 
dritten Auflage, bei Übernahme des Aufsatzes in die Werkausgabe. 
Die Veränderungen in der vierten und fünften Auflage verdienen nur 
noch summarische Erwähnung, insofern sie Croces ständiges stilisti
sches Bemühen um seine Arbeiten deutlich machen.

Als zweites Beispiel der Textgestaltung früher Arbeiten Croces 
in den verschiedenen späteren Ausgaben wählen wir eine Akademie
abhandlung aus dem Jahre 189655). Sie gehört in den Zusammenhang 
von Croces Auseinandersetzung mit dem Marxismus, die ihre größte 
Intensität in den Jahren zwischen 1895 und 1900 aufweist, aber auch 
später, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, erneut in mehreren 
Arbeiten aufgegriffen wurde. Auf die erste Veröffentlichung in den zi
tierten Akademieakten folgte im gleichen Jahr ein Abdruck in einer 
Zeitschrift66), 1900 und 1907 zwei Ausgaben in einem im Verlag 
Sandron erschienenen Aufsatzband57) und zwischen 1918 und 1951 
sieben Auflagen in der Werkausgabe von Laterza68). Der Abdruck in 
der Zeitschrift „Critica Sociale“ weist gegenüber der Fassung in den 
Akademieakten nur wenige geringfügige Veränderungen auf, die einer -

6 6) Sulla concezione materialistica della storia. In: Atti dell’Accademia Pontania- 
na, XXVI, 6 (Napoli) 1896, S. 1—21.
66) Critica sociale, VI (Milano) 1896, S. 172-174; 188-191.
67) Materialismo storico ed economia marxistica. Saggi critici. Milano-Palermo 
1900, S. 11-35 und desgl. 2a ed. con l’aggiunta di nuovi saggi sul principio eco- 
nomico. Milano-Palermo-Napoli 1907, S. 13-33. Hier und im folgenden unter 
dem Titel: Della forma scientifica del materialismo storico.
6S) Materialismo storico ed economia marxistica. 3a ed. riv., Bari 1918, S. 3-22; 
desgl. 4a ed. riv., Bari 1921, S. 1-20; desgl. 5a ed. riv., Bari 1927, S. 1-20; desgl. 
6a ed. riv., e con un’appendice. Bari 1941, S. 1-20; desgl. 7a ed. riv., e con un’ap- 
pendice. Bari 1944, S. 1-20; desgl. 8aed. riv., con un’appendice. Bari 1949, S. 1- 
20; desgl. 9a ed. riv., e con un’appendice. Bari, S. 1-20.
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seits auf die veränderte Situation des Abdrucks zurückgehen59), ande
rerseits als Druckfehler erscheinen oder nur für diesen Abdruck gelten, 
in der ersten Buchausgabe aber nicht mehr berücksichtigt sind60). Es 
fehlt hier wie in den folgenden Buchausgaben der in den Akademie
akten (S. 17-21) abgedruckte Anhang „Sulla letteratura dell’argo- 
mento“. Der Abdruck in der „Critica Sociale“ kann also im weiteren 
unberücksichtigt bleiben.

Der erste Abdruck in der Aufsatzsammlung: „Materialismo sto- 
rico ed economia marxista. Saggi critici.“61) weist nicht wenige Abwei
chungen auf. Die meisten bedürfen wegen ihrer Geringfügigkeit keiner 
gesonderten Betrachtung. Sie sind ohne weiteres als Ergebnisse einer 
stilistischen Überarbeitung zu erkennen, die dem vorliegenden Gedan
kengang möglichst angemessenen Ausdruck zu verleihen suchen62).

Einige Stellen bringen jedoch größere Abweichungen, die näher 
untersucht werden sollen. So befaßt sich Croce im Verlauf seiner Unter
suchung mit der Bedeutung des philosophischen Materialismus für die 
Auffassung von Marx und Engels63). In seiner Aussage bleibt der zweite 
Satz trotz geringer Textabweichungen unverändert. Dagegen wird der 
erste Satz bedeutsam modifiziert. Allerdings muß man wohl mit Recht 
interpretieren, daß dieser erste Satz nun der Hauptaussage angeglichen 
worden ist und sich damit die eigentliche Intention erst durchsetzt. 
Wenn in den ,Atti‘ eine Inkonsequenz der Aussage, die darin besteht,

59) Atti . . . S. 1, Anm. 1 fortgefallen; a.a.O., S. 2, Anm. 1 Hinweis auf den An
hang fortgefallen.
60) Atti . . . S. 12, Zitat Manzoni: Un’odiosa Forza ... - Critica sociale, S. 189: 
Una feroce Forza . . .
61) Im folgenden in Übereinstimmung mit der Zählung der Werkausgabe und 
der Bibliographien als 1. Auflage bezeichnet, von der die weitere Zählung aus
geht.
62) Vgl. z.B. Atti . . . S. 11, Abschn. 1 celebritä - 1. Aufl., S. 13, Abschn. 1 noto- 
rietä.
6a) Atti . . . S. 5fil materialismo metafisico, cui il Marx e l’Engels dall’estre- 
ma sinistra hegeliana facilmente pervennero, ha dato il nome ed alcuni presupposti 
generali alla loro concezione della storia. Ma, tanto il nome quanto i presupposti, 
sono affatto estranei all’indole propria della concezione. 1. Aufl., S. 17f. . . ., il 
materialismo metafisico, cui il Marx e VEngels dall’estrema sinistra hegeliana 
facilmente pervennero, ha dato il nome ed alcuni ingredienti metafisici alla loro 
concezione della storia. Ma, tanto il nome quanto quegli ingredienti, sono affatto estra
nei all’indole propria della concezione.
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daß ,presupposti generali“ als ,affatto estranei all’indole propria della 
concezione“ bezeichnet sind, nicht zu übersehen ist, so wird sie in der 
späteren Veränderung überwunden. Eine andere Abweichung ist im Zu
sammenhang einer Bemerkung zur historischen Entwicklung der philo
sophischen Ethik festzustellen64). Die Änderungen der ersten Auflage 
bringen zunächst eine Korrektur der anfechtbaren Charakterisierung 
der Kantschen Ethik als ,puramente analitica“. Damit steht die im 
weiteren Verlauf des Satzes vorgenommene Ergänzung ,ed una scienza 
astratta della morale“ in unmittelbarem Zusammenhang, da bei der 
Betonung des imperativen Charakters der Kantschen und Herbart- 
schen Ethik nun die theoretische Behandlung der Ethik nicht mehr 
ausdrücklich genannt wäre, wie es vor allem durch den letzten Satz 
des Abschnittes gefordert ist. Die Konsequenz der ursprünglichen Ge
dankenführung und nicht eine von außen herangetragene Tendenz 
bestimmt also die zu konstatierenden bedeutsameren Textabweichun
gen der ersten Auflage gegenüber dem ursprünglichen Text der ,Atti“.

Wir wenden uns nun der zweiten Buchausgabe zu, die im Ab
stand von sieben Jahren von der ersten 1907 erschien. Auch sie weist 
zahlreiche Spuren einer Überarbeitung auf, von denen hier wiederum 
nur diejenigen betrachtet seien, die nicht ohne weiteres als stilistische 
Veränderungen zu charakterisieren sind.

Bei der Erörterung des Verhältnisses von historischem Materialis
mus zur Geschichtsphilosophie fällt auf, daß Croce den Begriff ,realis-

81) Wir geben hier nacheinander die Texte der drei aufeinander folgenden Fas
sungen, um die Entwicklung bis zu diesem Punkt klar erkennen zu lassen. Atti 
. . . S. 14: La scienza della morale e certa ora in un periodo di trasformazione; l’etica 
puramente analitica, che ha le sue opere classiche nella Critica della ragion 
pratica del Kant e nella Filosofia pratica dello Herhart, non sembra piü 
sufficiente; ed accanto ad essa sorge una scienza storica e psicologica della morale, 
che considera la morale come un fatto e ne studia le condizioni di fatto. 1. Aufl., 
S. 32 f.: La scienza della morale e certo ora in un periodo di trasformazione; Vetica 
imperativa, che ha le sue opere classiche nella Critica della ragion pratica 
del Kant e nella Filosofia pratica dello Herhart, non semhra piü sufficiente; 
ed accanto ad essa sorgono una scienza storica ed una scienza astratta della morale, 
che considerano la morale come un fatto e ne studiano Vindole e le condizioni di 
fatto. 2. Auf!., S. 30f.: . . . ed una scienza formale della morale, che considerano la 
morale come un fatto e ne studiano l’indole universale, fuori di ogni preoccupazione 
di catechismo e di precetti.
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mo‘ oder ,realistico‘ als Gegensatz der vorher herrschenden idealisti
schen Auffassung durch ,spirito critico“ und .critico“ ersetzt66). Croce 
schaltet hier nach und nach Begriffe aus, die ohne weitere Erläuterung 
unklar bleiben, da nicht auszumachen ist, auf welche Realität sie sich 
beziehen, und wählt statt dessen die Vorstellung einer kritischen 
Philosophie, die schon in der Bezeichnung das Willkürliche der alten 
Geschichtsphilosophie deutlicher hervorhebt.

Eine zusätzliche Bestimmung des Begriffes der ,filosofia della 
storia“ scheint zunächst darauf hinzuweisen, daß Croce seine Aussage 
einschränkt66). Aus dem Kontext ergibt sich jedoch, daß auch im 
ursprünglichen Gedankengang die Unterscheidung zwischen alter und 
neuer Geschichtsphilosophie vorhanden war, daß sie in der neuen 
Auflage des besseren Verständnisses wegen nur auch explizit früher 
eingeführt wird. Auch eine andere umfangreichere Textänderung er
weist sich bei näherem Zusehen als der Versuch einer Verdeutlichung 
des schon vorher Ausgesprochenen67). Die geschichtsphilosophische 
Interpretation der Entwicklung als real und rational wird deutlicher 
auf die geschichtlichen Ereignisse bezogen, während der philosophie
geschichtliche Hinweis fortfällt. An anderem Ort deutet Croce einen 
Vorbehalt an, den er ursprünglich nicht intendiert hatte68). Die Ge-

66) 1. Aufl., S. 13, 1. Abschn.: La reazione filosofica del realismo gettö a terra le 
costruzioni elevate dalla teologia e dal misticismo metafisico, che aduggiavano il 
campo della storiografia. 2. Aufl., S. 14, 2. Abschn.: . . . dello spirito critico . . . 
e del arbitrarismo metafisico, . . . und 2. Aufl., S. 15 unten: E curioso il caso del 
positivismo che, non essendo ne tanto grandiosamente fantastico da abbandonarsi 
alle concezioni della teologia e della filosofia rationale, ne tanto severamente realis- 
tico e intellettualmente agguerito da tagliare il male alla radice, ... 3. Aufl., S. 5: 
. . . realistico . . .
66) 1. Aufl., S. 13, Abschn. 1.: La filosofia della storia... 2. Aufl., S. 14, 2. Abschn.: 
La vecchia filosofia della storia . . .
67) 1. Aufl., S. 13f.: L'antica filosofia della storia vedeva possibile un’elaborazione 
concettuale della storia, o perche faceva intervenire Vopera di Dio e della Provvidenza, 
e quindi riduceva lo sviluppo storico alle intenzioni delVintelletto divino; o perche 
dava al concetto formale dello sviluppo un significato reale e razionale: S. Agostino 
da una parte, Kegel dalValtra. 2. Aufl., S. 15, 2. Abschn.: . . ., o perche facendo 
intervenire Videa di Dio e della Provvidenza leggeva nei fatti le intenzioni dell’intel- 
letto divino, o perchi trattava il concetto formale dello sviluppo come includente in 
se in modo logico le determinazioni contingenti.
68) 1. Aufl., S. 17 Mitte: ..., in cui appaiono giä differenziati i processi psichici
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genüberstellung psychischer und physiologischer Gegebenheiten glaubt 
er jetzt nicht mehr ohne den Hinweis auf eine mögliche Relativierung 
der Unterscheidung lassen zu können. Für den eigentlichen Gedan
kengang ist dieser neue Hinweis ohne Bedeutung. Eine Vereinheit
lichung des Urteils über den historischen Materialismus zeichnet sich 
an einer anderen Stelle ab69). Was noch in der ersten Auflage als Ände
rung der Geschichte der Erkenntnisentwicklung bezeichnet worden war, 
wird jetzt eingeordnet als eine Ergänzung ihrer bisherigen Interpreta
tion. Diese Modifizierung entspricht der allgemeinen Gedankenfüh
rung des Aufsatzes offensichtlich besser als die ursprüngliche Fassung, 
denn sie läßt den historischen Materialismus unter einem konkreten 
Aspekt als das erscheinen, wofür Croce ihn allgemein hält, als eine 
Bereicherung der historischen Erkenntnis, nicht als deren grundlegende 
Veränderung.

Abgesehen von einigen geringfügigen und den Lauf der Gedan
kenführung nicht berührenden Modifizierungen, die überdies zum Teil 
die ursprüngliche Intention des Aufsatzes noch besser hervortreten 
lassen, ist somit auch bei der zweiten Auflage des hier behandelten 
Aufsatzes gegenüber der ersten nur eine stilistische Überarbeitung 
festzustellen. Die dritte Auflage von Croces Marxismusstudien erfolgte 
im Rahmen der Gesamtausgabe seiner Werke im Verlag Laterza. Bei 
der Annahme einer mit bestimmter Absicht unternommenen Über
arbeitung der frühen Schriften durch Croce läge es nahe, sie bei der 
Übernahme in die Werkausgabe zu vermuten. Die Veränderungen der 
dritten Auflage bedürfen daher einer besonders eingehenden Prüfung.

Zahlreiche Veränderungen ziehen sich über den ganzen Text 
hin. Sie sind im allgemeinen leicht in ihrem stilistischen Charakter zu 
erkennen und bedürfen soweit keiner näheren Erläuterung. Als Bei
spiel solcher Veränderungen seien die beiden in Frage kommenden Fas
sungen eines Abschnittes zitiert, in dem sie sich mehr als gewöhnlich

dai fisiologici. 2. Aufl., S. 18: . . in cui appaiono differenziati i cosidetti processi 
psichici dai cosidetti fisiologici. Ähnlich 2. Aufl., S. 31 unten, wo Croce sich ver
anlaßt fühlt, seinen Abstand zur gängigen Moralvorstellung zu signalisieren.
69) 1. Aufl., S. 32, 1. Abschn.: Senza dubbio, la storia della genesi delle veritä 
intellettuali viene affatto mutata dal materialismo storico,... 2. Aufl., S. 30, 1. Ab
schn. : Senza dubbio, la storia della genesi delle veritä intellettuali viene anch’essa 
illuminata dal materialismo storico, . ..
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häufen70). Das Resultat des Vergleichs ist eindeutig. Trotz aller Ver
änderungen des Ausdrucks hat sich an dem Sinn des Abschnitts nichts 
geändert. Im folgenden seien nun in der Reihenfolge ihres Vorkom
mens im Text die Veränderungen untersucht, die den Verdacht er
wecken, daß sie über das Stilistische hinausgehen könnten.

Bei der Feststellung der Möglichkeiten und Grenzen der Philo
sophie, die Croce zur Bestimmung der Geschichtsphilosophie vornimmt, 
macht sich von den ,Atti‘ bis zur dritten Auflage seine sich festigende 
Auffassung von den vier Aktivitäten des Geistes und ihren Beziehun
gen zueinander geltend71). Waren zunächst nur diese Bereiche selbst

70) 2. Aufl., S. 19, 1. Abschn.: II Labriola si guarda assai bene dal far di queste 
confusioni. „La societä e un dato - egli dice: - la storia non e se non la storia della 
societä.“ E polemizza con eguale vivacitä e buona riuscita contro i naturalisti 
che vogliono ridurre la storia umana alla storia naturale, e contro i verbalisti che 
dalla denominazione di materialismo pretendono d’inferire il significato proprio 
della nuova concezione storica. Ma dovrä parere anche a lui che la denominazione 
poteva essere scelta piü felicemente, e che la confusione e in essa, per cosi dire, im
manente. Gerto, si possono piegare le vecchie parole ai nuovi significati; ma fino a 
un certo punto, e coi debiti riguardi. 3. Aufl., S. 9, 1. Abschn.: II Labriola si guarda 
accuratamente dal cadere in codeste confusioni. „La societä e un dato (egli scrive): 
la storia non & se non la storia della societä.“ E polemizza con pari vivacitä e buon 
effetto contro i naturalisti, che pretendono ridurre la storia umana alla storia 
naturale, e contro i verbalisti, che dalla denominazione di „materialismo“ si 
argomentano d’inferire il significato proprio della nuova concezione. Ma dovrä parere 
anche a lui che la denominazione domebbe essere cangiata, perche la confusione e in 
essa, per cosi dire, intrinseca. Certo, si possono piegare le vecchie parole ai nuovi 
significati; ma fino a un certo grado e coi debiti awedimenti.
71) Atti . . . S. 2f.: Ora, se & possibile ridurre concettualmente i singoli elementi 
dalla realtä che appaiono nella storia, ed e quindi possibile fare una filosofia della 
morale o del diritto, della scienza o dell’arte, della psicologia individuale o della 
psicologia sociale non e possibile elaborare concettualmente il complesso concreto 
di questi elementi, che e il corso storico. 1. Aufl., S. 13, 2. Abschn.: . . ., della scienza 
o dell’arte, non e possibile elaborare concettualmente il complesso di questi elementi 
ossia il fatto concreto, che e il corso storico. 2. Aufl., S. 15, 2. Abschn.: . . ., della 
scienza o dell’arte e una filosofia generale non e possibile elaborare concettualmente il 
complesso individuale di questi elementi ossia il fatto concreto, che e il corso 
storico. 3. Aufl., S. 5, 1. Abschn.: Ora, se e possibile ridurre concettualmente i vari 
elementi della realtä che appaiono nella storia, ed e quindi possibile fare una filo
sofia della morale o del diritto, della scienza o dell'arte, e insieme una filosofia delle 
loro relazioni, non e possibile elaborare concettualmente il complesso individuato di 
questi elementi, ossia il fatto concreto, che e il corso storico.
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angedeutet - in den ,Atti‘ unter Hinzufügung der ,psicologia indivi
duale“ und der ,psicologia sociale“, die ab der ersten Auflage fortfallen 

so wird in der zweiten Auflage ein Hinweis auf eine alle Bereiche 
umfassende Philosophie aufgenommen, der in der dritten Auflage aus
drücklich auf die Beziehungen der Aktivitäten untereinander bezogen 
wird. Dies entspricht dem Interesse und der exakten Bestimmung, die 
Croce in seiner Lehre den Unterschiedsbegriffen und dem Verhältnis 
der verschiedenen Aktivitäten des Geistes zueinander widmete. Croce 
erläutert hier im Sinne seiner sich entwickelnden Philosophie die 
schon in der ursprünglichen Fassung bezeichneten Möglichkeiten der 
Philosophie, ohne seine Aussage in der Substanz zu ändern. Es geht 
um eine exaktere Bestimmung des schon vorher Gesagten, die für die 
intendierte Gegenüberstellung von Geschichte und Philosophie ohne 
weitere Bedeutung ist. Bei der Darstellung des philosophischen Schrit
tes von Hegel zu Marx bestreitet Croce, daß Marx eine Umkehrung 
des Hegelschen Idealismus gewollt habe, und skizziert als Kontrast, 
wie eine solche Umkehrung hätte aussehen müssen72). Während er bis 
zur zweiten Auflage gegenüberstellt: ,processo dell’Idea, ossia di una 
realtä razionale“ und .sistema di forze“ sowie .concezione razionale“ 
und ,concezione dinamica“, fügt er in der dritten Auflage ,tra- 
scendente“ hinzu oder ersetzt ,razionale“ durch ,trascendente“ und 
,dinamica“ durch .immanente“. Der Grund für diese Veränderung 
wird darin hegen, daß Croce hier das Mißverständnis ausschließen 
will, als sei die Auffassung der Geschichte als Entwicklung der Idee 
die einzige rationale Geschichtsinterpretation, während er doch auch 
für seine immanente Geschichtsdeutung den Anspruch der Rationa
lität erhob. Er behält daher die grundlegende Gegenüberstellung ,pro- 
cesso dell’Idea“ - ,sistema di forze“ bei, fügt dann aber zur Präzisie
rung, die ihm die Entwicklung seines philosophischen Denkens ratsam 
erscheinen läßt, die Epitheta ,trascendente“ und ,immanente“ ein73).

72) 2. Aufl., S. 17 unten: L’inverso sarebbe, logicamente, questo: la storia non e 
un processo dell’Idea, ossia di una realtä razionale, sibbene un sistema di forze: 
alla concezione razionale si oppone la concezione dinamica. 3. Auf!., S. 7 Mitte: 
L’inverso sarebbe logicamente questo: la storia non e un processo dell’Idea, ossia di 
una trascendente realtä razionale, sibbene un sistema di forze: alla concezione tra- 
scendente si opporrebbe la concezione immanente.
,3) Eine andere Korrektxu, die einer Tendenz der Entpersonaliaierung der Aus-
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Die Streichung einer spöttischen Feststellung im Bezug auf das 
Fortleben idealistischer Geschichtsschreibung könnte der veränderten 
Zeitlage ihren Anstoß verdanken74). Dagegen spricht allerdings, daß 
Croce solche auf die Zeit der Abfassung des Aufsatzes bezogenen Be
merkungen an anderer Stelle ohne Bedenken stehen läßt. So liegt 
näher, daß Croce den Einschub nun als störend für seinen Gedanken
gang empfindet.

Die Bestimmung, die Croce an anderer Stelle der theoretischen 
Erfassung der Wirklichkeit gab, genügt ihm in der dritten Auflage 
nicht mehr75). In seinem jetzigen Denken steht sie der Bestimmung 
abstrakter Verstandestätigkeit zu nahe. Er ändert daher ,perfeziona- 
mento degli schemi e delle categorie astratte del pensiero“ in ,perfe- 
zionamento dei concetti rigorosi e filosofici“76). Bestehen bleibt die zu
grunde liegende Aussage, nicht allein der Wert der begrifflich verall
gemeinernden Erfassung der Wirklichkeit für den intellektuellen Fort
schritt müsse gegenüber dem historischen Materialismus berücksich
tigt werden, sondern auch die empirische Erfassung der Wirklichkeit.

Zusammenfassend läßt sich von der dritten Auflage sagen, daß 
sie zwar viele Textänderungen aufweist, daß diese jedoch meist stilisti
schen Charakter haben. In einigen Fällen sind die Änderungen darauf 
zurückzuführen, daß Croce durch eine sprachliche Präzisierung seines 
Gedankenganges, die ihm die Weiterentwicklung seines philosophi
schen Denkens gestattet, Mißverständnisse seiner ursprünglichen Dar
legungen auszuschließen sucht.

sage entspricht, die in mancher stilistischen Änderung zum Ausdruck kommt, 
nuanciert zwar den Sinn der Aussage, jedoch in einer für den allgemeinen Ge
dankengang belanglosen Weise. Vgl. den Hinweis auf das Buch von Plechanow 1. 
und 2. Aufl., S. 18; 3. Auf!., S. 8.
74) 2. Auf!., S. 21 unten: Quando i filosofi idealistici si provavano a dedurre ra- 
zionalmente i fatti storici, quello si che era un nuovo metodo: ed ancora esiste qualche 
fossile di quei tempi heati che fa dei conati storici di tal sorta.
76) 2. Aufl., S. 25, 2. Abschn.: Chi dicesse cosi, mostrerebbe di credere che il pro- 
gresso intellettuale consista soltanto nel perfezionamento degli schemi e delle catego
rie astratte del pensiero. 3. Aufl., S. 15, 1. Abschn.: . . . consista solamente nel 
perfezionamento dei concetti rigorosi e filosofici.
76) Vgl. auch die Änderung wenig vorher aus: una ricerca astratta sui fattori della 
vita storica in un proposito di ricerca dei fattori della vita storica.
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Die Untersuchung kann im folgenden in größeren Schritten zu 
Ende geführt werden, da die Veränderungen in der Zahl allgemein 
stark zurückgehen und nun ganz eindeutig und ausschließlich stilisti
schen Charakter haben. Während von der dritten zur fünften Auflage 
noch immerhin mehr als zwanzig Veränderungen festzustellen sind, 
so sind es von der fünften zur sechsten Auflage nur noch drei, von der 
sechsten zur neunten Auflage ebenfalls nur noch drei. Es ist allerdings 
zu betonen, daß die zuletzt genannten Veränderungen nicht zufällig 
beim Druck entstanden sein können, sondern auf erneute Korrekturen 
durch Croce selbst zurückgehen.

Die vorhegende Untersuchung ist von der Schwierigkeit ausge
gangen, daß die Werke Benedetto Croces zwar in vielen Auflagen ver
breitet sind, daß aber die verschiedenen Ausgaben auf Grund der Über
arbeitungen, die ihnen der Verfasser meist mehrfach zuteil werden ließ, 
im Text mehr oder weniger von der ursprünglichen Fassung abweichen. 
Da Ausmaß und Zeitpunkt der Veränderungen aus den verschiedenen 
Ausgaben nicht mit Genauigkeit zu entnehmen sind, können diese 
Fragen nur durch eine Konfrontierung mit dem ursprünglichen Text 
geklärt werden. Die Erstdrucke der verschiedenen Arbeiten lassen sich 
zwar mit Hilfe der vorliegenden Bibliographien leicht ermitteln, sind 
aber in vielen Fällen, besonders außerhalb Italiens, nur schwer zu
gänglich. Es bleibt daher die Frage der Benutzbarkeit der Gesamt
ausgabe, da sie die umfangreichste und am weitesten verbreitete 
Sammlung von Texten Croces bietet. Auf Grund der oben durchge
führten Textvergleiche, die sich auf philosophisch-historische Arbei
ten einer frühen Schaffensphase beziehen, läßt sich zu deren Überar
beitungen durch Croce allgemein sagen: Die Überarbeitungen, meist 
von Auflage zu Auflage, weisen in unterschiedlichem Maße Verände
rungen auf. Diese sind meist stilistischer Art, betreffen aber zuweilen 
auch sachliche Probleme, indem sie punktuelle Nuancierungen von 
Aussagen bewirken, ohne jedoch deren Funktion innerhalb der ge
samten Untersuchung zu verändern. Außer der Tendenz zu größt
möglicher Klarheit der Aussage und außer formalen Gesichtspunkten 
wie der Straffung und Entpersonalisierung des Ausdrucks ist keine 
einheitliche Motivierung von Veränderungen etwa im Sinne einer in
haltlichen Umdeutung erkennbar. Für die Benutzung der Texte philo
sophisch-historischer Art ergibt sich daraus, daß sie auch von der Wis-
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senschaft durchaus in der Fassung der Werkausgabe benutzt werden 
können, daß es aber je nach dem in Frage stehenden Problem einer 
mehr oder weniger eingehenden Konfrontation mit den ursprüngli
chen Texten bedarf77). Je detaillierter und spezieller die Untersuchung 
ist, umso größeres Gewicht müßte sie darauf legen, ihre Ergebnisse 
zumindest an den ursprünglichen Fassungen zu überprüfen. Die 
sachliche Ergiebigkeit von Vergleichen verschiedener Textfassungen 
für die Interpretation von Croces Denken ist - nach den angeführten 
Beispielen zu urteilen - nicht groß. In der Aufeinanderfolge eigen
ständiger, thematisch verwandter Schriften stehen meist Quellen von 
stärkerer Aussagekraft zur Verfügung. Bei der Verfolgung kleinster 
Schritte in Croces Entwicklung können allerdings auch Textvergleiche 
zumindest subsidiäre Bedeutung erlangen.

Eine historisch-kritische Ausgabe der Werke Croces empfiehlt 
sich bei dem notwendig damit verbundenen Aufwand nicht, da das 
Ergebnis dazu in keinem vernünftigen Verhältnis stehen würde. Bei 
Neuauflagen durchgehend auf die erste Fassung der Texte zurückzu
greifen, verbietet die durch die Überarbeitungen bewiesene Überzeu
gung Croces, in der letzten die bestmögliche Fassung vorlegen zu kön
nen. Das würde allerdings nicht hindern, Erstfassungen bestimmter 
Arbeiten neu zu drucken, für die sich ein besonderes Interesse ergeben 
sollte, wie dies auch bereits früher geschehen ist. Zu erwägen wäre, ob 
nicht bei Neuauflagen eine kurze Notiz des Herausgebers die Text
geschichte skizzieren und dabei wichtigere Etappen der Textgestal
tung allgemein charakterisieren könnte.

RIASSÜNTO

II fatto che Benedetto Croce abbia apportato modifiche alla maggior 
parte delle sue ristampe, pone il ricercatore crociano di fronte al problema se, 
oltre alle prime edizioni, sia soltanto un’edizione storico-critica delle sue 
opere ad offrire una base sicura, e ciö in considerazione delTamplissima

77) Der Eindruck den Nieolinis oben zitierte Bemerkung erwecken könnte, als 
habe Croce von Auflage zu Auflage mit Bedacht Veränderungen eingeführt, ist 
in den vorstehenden Textvergleichen widerlegt, mahnt aber in dem auch von uns 
zum Ausdruck gebrachten Sinne zur Vorsicht.
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diffusione delle edizioni piü recenti diversamente dalle prime, che del resto 
sono difficilmente reperibili. Dopo un confronto delle varie stesure di talime 
opere giovanili del Croce, il presente saggio giunge alla conclusione che la 
portata delle modifiche non legittimi un’edizione omnia storico-critica e 
che in linea generale i testi possano esser ntilizzati nelle varie redazioni, a 
meno che in qualche caso speciale o da un particolare punto di vista non si 
ravvisi la necessitä di riandare alla prima edizione per un confronto.


