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zitiert von protestantischen Geschichtsschreibern vor allem Sleidan, um 
deren Zeugnisse der vergleichbaren Situation katholischer Minderheiten 
anzupassen. Dieses bemerkenswerte Vorgehen Aliens bezeugt die Gemein
samkeiten in der Haltung beider Konfessionen in der Frage von Glaube und 
Obrigkeit. G. L.

Carlo Antoni, Storicismo e antistoricismo, a cura di M. Biscione. Mo
rano Editore, Napoli 1964. 251 S. (= Collana di Filosofia II) und C. Antoni, 
Il tempo e le idee. Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1967. 581 S. ( = 
L’Acropoli. Nuova serie 4). - In den Quell, u. Forsch. (41, 1961, 366) hatten 
wir den Wunsch geäußert, die zahlreichen, innerhalb und außerhalb Italiens 
verstreuten Aufsätze philosophischen und politischen Inhalts in einem Band 
vereinigt zu sehen: ein Wunsch, der mit den vorliegenden beiden Bänden 
dank der unermüdlichen Initiative Michele Bisciones, eines Schülers von 
Antoni, zu einem guten Teil in Erfüllung gegangen ist. Ob sich nun C. A. wie 
im ersten Band (mit 16 Aufsätzen), dem der Nachruf von Antonino Pa
gliaro vorangeschickt und die ergänzte Personalbibliographie wieder abge
druckt sind, zum Historismus, zur Geschichtsphilosophie und Soziologie oder 
wie im zweiten Band (mit 113 Aufsätzen) zur Ethik und Politik (Sozialismus, 
Kommunismus, Liberalismus), zur Historiographie, zur modernen Philoso
phie (Croce; Existenzialismus) oder Ästhetik äußert, stets tritt dem Leser 
ein kritischer Denker mit großer geistiger Spannweite entgegen, der sich 
durch Klarheit auszeichnet und die Probleme an den Wurzeln zu fassen 
weiß. Ist dies allein schon ein Element der Faszination, so kommt hinzu, 
daß Antonis Denken in einem gesunden Spannungsverhältnis zum gesamten 
europäischen Geistesleben stand (daß auch die deutsche Philosophie mit 
Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger oder Jaspers und die deutsche Historio
graphie mit Ranke, Treitschke, Burckhardt, Srbik, Breysig, G. Ritter und 
Meinecke vertreten sind, versteht sich von selbst). Geisteswissenschaftler 
und Politiker werden sich höchstwahrscheinlich mit dem Gesamtwerk An
tonis noch auseinanderzusetzen haben. Die deutschen Forschungsinstitute 
in Rom werden sich des großen Geschichtsphilosophen mit ganz besonderer 
Dankbarkeit erinnern, ist er doch, der Mann des Widerstandes gegen den 
Nazifaschismus, 1949 energisch und mit überzeugenden Argumenten („Im
munità della cultura“) für die Rückgabe der Institute an ihre rechtmäßigen 
Besitzer eingetreten (s. Il tempo e le idee, S. 513-521). Auf S. 268 und 578 
desselben Buches muß es statt „Neumann“ Friedrich „Naumann“ heißen. 
Und handelt es sich bei dem „jungen deutschen Historiker, Otto Vouler“ 
(ibidem S. 340 und 580) nicht um Otto Vossler, der 1927 sein Buch über 
„Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke“ veröffentlicht hatte ? H. G.


