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Linie von den traditionellen Kräften des Heeres, der Kirche und der In
dustrie garantiert wurde, darzustellen. W. Sch.

Theorien über den Faschismus, hg. von Ernst Nolte, Köln/Ber
lin 1967, 513 S. - Nolte hat seine bekannten Forschungen zum Problem 
des Faschismus weiter abstrahiert. Sie drohen sich nun vollends zu ver
flüchtigen. Mit einigem Bangen sieht man deshalb seiner angekündigten 
„Phänomenologie des Faschismus“ entgegen. Bei dem vorliegenden Band 
handelt es sich um ein Textbuch der neuen, außerordentlich verdienstvol
len Neuen Wissenschaftlichen Bibliothek von Kiepenheuer & Witsch, 
deren geschichtliche Abteilung von Hans-Ulrich Wehler betreut wird. Mit 
einiger Erwartung geht man deshalb an die Texte heran, auch wenn man 
mißtrauisch ist gegenüber dem Versuch, das Phänomen des Faschismus 
durch ein Studium der Theorien über den Faschismus zu ergründen. Die 
Hoffnung auf eine ausgewogene Information über die faschistische Theorie
bildung wird aber etwas enttäuscht. Dies hat zunächst äußere Gründe: 
Nolte hat für zahlreiche Texte nicht die Erlaubnis zum Wiederabdruck 
erhalten. Seine Textauswahl ist aber auch aus anderen Gründen unbefrie
digend. Wie er in seiner Einleitung ausführlich begründet, hat er seine 
Auswahl unter dem Gesichtspunkt getroffen, den Faschismus als „trans
politisches Phänomen“ zu erfassen. Wer den Faschismus, und zwar so
wohl in seiner ursprünglichen italienischen Ausprägung wie in seinen außer
italienischen Varianten als politisches und soziales Phänomen empirisch 
begreifen will, wird von Noltes Auswahl deshalb wenig erwarten dürfen. 
Immerhin finden sich aber darin z. B. wichtige Texte wie Luigi Salvato- 
rellis „Nazionalfascismo“ (in Auszügen) und Benedetto Croces Antwort auf 
das „Manifest der faschistischen Intellektuellen“ erstmals in deutscher 
Sprache. W. Sch.

Karl-Egon Lönne, Benedetto Croce als Kritiker seiner Zeit. Tübin
gen, Niemeyer 1967. (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 28) X u. 400 S. - Die vorhegende Arbeit unternimmt den Versuch, 
das umfangreiche Werk des Historikers und Philosophen Benedetto Croce 
von der im Titel zum Ausdruck gebrachten Fragestellung aus zu erschlie
ßen. Sie geht dabei aus von der geistigen Situation der Entstehungszeit 
der ersten Werke Croces, als deren wichtigste Tatsache sie die zunehmende 
historische Bewußtheit und die damit parallel gehende Bedrohung durch 
einen sich immer weiter ausbreitenden Relativismus betrachtet. Da eine 
Kritik vielfältiger Erscheinungen der eigenen Zeit, wie Croce sie besonders 
seit Beginn dieses Jahrhunderts betreibt, ohne eine sichere eigene Position
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legitimerweise nicht geleistet werden kann, fragt die Arbeit nach einer 
solchen Grundlage und ihrem Zustandekommen bei Croce. Sie skizziert 
seine Kritik an der positivistischen Kunstauffassung und an der marxisti
schen Deutung der Realität von den ökonomischen Verhältnissen her und 
zeigt dabei, wie Croce die in diesen Auffassungen liegenden Möglichkeiten 
einer allgemeinen Konzeption von Welt und Geschichte zurückweist und 
dabei immer mehr auf die eigene Reflexion zurückgeworfen wird. Es 
treten dann allmählich Croces eigene Auffassungen hervor, die in seiner 
Ästhetik eine erste Systematisierung erfahren. In der Auseinandersetzung 
mit Hegel und Vico vertieft Croce seine Konzeption und gibt ihr in seiner 
mehrbändigen Philosophie des Geistes eine umfassende Darstellung. - 
Damit ist einerseits eine feste Grundlage für eine Zeitkritik erreicht, ande
rerseits fordert Croces Auffassung, die er selbst später als absoluten Histo
rismus bezeichnet, eine ständige Weiterentwicklung der Erkenntnis in 
Auseinandersetzung mit Problemen der Zeit. So stehen der Zeitkritik 
Croces nun weitgehende Möglichkeiten offen. Sie trifft Positionen, die von 
der Höhe der neuen Erkenntnisse als unhaltbar erscheinen, und bereitet 
zugleich in lebendiger Auseinandersetzung mit bisher nicht berücksichtig
ten Problemen die Integrierung weiterer Erkenntnisse in neuen Systemati
sierungen vor. Die vorhegende Arbeit verfolgt diesen Vorgang über mehrere 
Problemkreise hin. Sie legt für die Zeit etwa von 1900 bis 1914 den Haupt
akzent auf die Darstellung der Literaturkritik, stellt dann für die Zeit des 
Ersten Weltkrieges Croces Auffassung von Macht und Politik in den Mit
telpunkt, verfolgt weiter die Modifizierung seiner Ideen in der Auseinander
setzung mit dem Faschismus, die zu dessen offen erklärter Ablehnung führt, 
und versucht schließlich nach der Darstellung einiger Hauptthemen der 
Kritik aus den Jahren nach 1943 abschließend das Problem des Relativis
mus zu Croces Lebenswerk in Beziehung zu setzen.

K. E. Lönne (Selbstanzeige)

Uva Vaccari, Un diplomatico fedele all’Italia. Attilio Perrone Ca
pano. Modena 1967. 142 S. (= Quaderni dell’Istituto Storico della Resi
stenza 6). - Im Jahre 1948 wurde im römischen Außenministerium von 
seinem Leiter, dem Grafen Carlo Sforza, eine Büste zum Gedächtnis des 
wenig bekannten Beamten des diplomatischen Dienstes, Attilio Perrone 
Capano, und zur Mahnung an die Lebenden enthüllt. Dieser junge, 1915 
in Neapel geborene Botschaftssekretär war im Januar 1945 beim Versuch, 
die Front um der Freiheit willen vom Norden nach dem Süden zu über
schreiten, im tief verschneiten Apennin umgekommen. Ilva Vaccari hatte 
angesichts der begreiflicherweise dürftigen Quellenlage keine leichte Auf-


