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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-
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gäbe zu bewältigen. Mit großer Hingabe und Geschick gelang es ihr, dank
verschiedener ungedruckter und gedruckter Briefe einen Einblick in das
Denken und Fühlen P. C.s zu gewähren, der genügt, um sich ein klares
Bild von seiner Persönlichkeit und von seinem menschlichen und politischen
Wollen zu machen. Darüber hinaus stellt jedoch die Vf. das kurze Leben
P. C.s in den weiten Rahmen der Geschichte der Diplomatie Mussolinis
und seiner Diplomaten vor und nach dem 25. Juü 1943, wodurch die Aus
einandersetzungen um das Außenministerium, das als nicht-faschistische
Domäne galt, sowie die Einstellung seiner Beamten nach der Befreiung
und Wiedereinsetzung Mussolinis erhellt werden. Die Kämpfe zwischen
den Mussolinianhängern (eine Minderheit) und den zur Badoglioregierung
stehenden Diplomaten (der Mehrheit) erlebte P. C. in der italienischen Ge
sandtschaft in Budapest. Für ihn gab es freilich keinen inneren Konflikt,
denn seit der Schulzeit kritisierte er mit einer Freundin ,,ancor prima di
parlare d’amore“ das herrschende Regime, und „anziché di viaggi in paesi
lontani, sognavamo di liberare l’Italia dal fascismo.“ Im Juli 1943 sehnte
er sich nach dem Ende „dello spaventoso incubo“ und hoffte auf den Be
ginn „di giorni migliori e più luminosi per l’Italia e per l’umanità tutta“.
Aber P. C. ging in seinem Denken noch einen entscheidenden Schritt weiter :
„Ich habe gewünscht, daß wir den Krieg in Abessinien, den Krieg in Spa
nien und den gegenwärtigen verlieren, und dies vom ersten Tage an.“
Mit dieser den chauvinistischen Teufelskreis sprengenden Auffassung, die
viele freiheitlich und patriotisch gesinnte Bürger in Italien, Deutschland
und Österreich (wie z. B. Benedetto Croce, Adolfo Omodeo und Wider
standskämpfer des „Kreisauer Kreises“) geteilt haben, wurde sowohl einer
echten Heimatliebe als auch einem engeren Zusammenrücken der Bürger
Europas der Weg gebahnt. P. C. war bereit, für die Befreiung von der
Tyrannei jedes Opfer auf sich zu nehmen, aber auch zu sühnen, wie er
glaubte, für seinen Teil an Schuld, daß er nicht vor dem Sturze Mussolinis
den Abschied eingereicht hatte. Doch die Ereignisse überstürzten sich, die
demokratischen Diplomaten wurden durch die Neofaschisten mit Hilfe der
Gestapo verhaftet, in ein KZ gesperrt und schließlich den Behörden in
Oberitalien ausgeliefert. Nun gelang jedoch P. C. die Flucht, die zu seinem
Ende führte. P. C. hat zwischen zwei möglichen Wegen den schwereren ge
wählt und damit die menschliche Würde verteidigt; er hat persönlichen
Mut, Gesinnungstreue und Charakterfestigkeit bewiesen.
H. G.
Zauner, Alois (Bearb.), Das älteste Tiroler Kanzleiregister, 1308-15,
Wien 1967 (= Fontes rerum Austriacarum 2. Abt. 78. Band). - Daß in

