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Einleitung 

 

Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den beiden Manifesten des Jahres 1925 in 

Italien. Das Manifest der faschistischen Intellektuellen erschien am 21. April, 

als Ergebnis einer Ende März in Bologna stattgefundenen Zusammenkunft. Es 

verurteiltete den liberal - demokratischen Staat und schloß mit einer Liste von 

über hundert Unterschriften. 

Dieses Manifest wurde schon bald darauf von einem anderen beantwortet. Von 

Croce verfaßt, von Amendola in einige noch unbehindert erscheinende 

oppositionelle Tageszeitungen lanciert, wurde am 1. Mai 1925 das "Manifesto 

degli intellettuali antifascisti" publiziert, in dem sich Croce vor allem mit dem 

prinzipiellen weltanschaulichen, ja religiösen Anspruch des Faschismus 

auseinandersetzt und mit seiner Berufung auf die Tradition des italienischen 

"Risorgimento", der in Giuseppe Mazzini inkarnierten Befreiungsbewegung im 

Italien des 19. Jahrhunderts. 

Das Manifest tritt der faschistischen Geschichts- und Gesellschaftsdoktrin 

entgegen, ist eine einfache Widerlegung des wortreichen und nebulösen 

faschistischen Manifestes und eine klare Bejahung des Prinzips der Freiheit 

und des Glaubens. Es stellt die liberale Ordnung als konsequentes, der ganzen 

Nation dienendes und durchaus entwicklungsfähiges Resultat der neueren 

Geschichte Italiens heraus. 

Die etwa vierzig Unterzeichner des Manifestes setzten sich durch diesen 

bekennenden Akt von Mut und Zivilcourage nicht nur dem Hohn und Spott 

aus, sondern auch der Verfolgung von Seiten des Regimes. 

 

 

Benedetto Croce  und  Giovanni Gentile   

 

Der Philosoph, Historiker und Politiker Benedetto Croce wurde am 25. 2. 1866 

in Pescasseroli in den Abruzzen als Kind wohlhabender Eltern geboren und 

verbrachte seine Jugend in Neapel. Bei einem Erdbeben verlor er 1883 seine 

Eltern und lebte dann im Haus seines politisch interessierten Onkels Silvio 

Spaventa, des Bruders des Philosophen Bertrando Spaventa, in Rom. Er 

besuchte hier die Universität, wo er in den Vorlesungen von Antonio Labriola 

(1843-1904) mit den Auffassungen von Johann Friedrich Herbart und Karl 

Marx vertraut wurde. 1886 kehrte er nach Neapel zurück und wandte sich als 

Privatmann zunächst historischen, dann aber, in den neunziger Jahren, vor 
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allem auch geschichtsphilosophischen, ästhetischen, 

philosophiegeschichtlichen sowie nationalökonomischen Studien zu. In die 

Jahre zwischen 1893 bis 1902 fällt die Publikation von Werken, welche bereits 

die ganze Breite von Croces Œvre umfassen. Von 1898 an datiert auch die 

Freundschaft mit Giovanni Gentile, die bis 1925 währen sollte. 1903 gründet er 

die Zeitschrift 'La Critica', die er bis '44 herausgab. 1910 wurde er Mitglied des 

italienischen Senats, 1920-21 gehörte er dem letzten Kabinett Giovanni 

Giolittis als Kultusminister an. Nach anfänglichen Sympathien für Mussolini 

redigierte er 1925 seinen berühmten Protest gegen Gentiles "Manifesto degli 

intellettuali fascisti" und galt fortan als geistiger Führer der liberalen 

Opposition in Italien. Vier Jahre später stimmte er im Senat gegen das 

zwischen der römischen Kirche und dem faschistischen Staat ausgehandelten 

Konkordat. Nach dem zweiten Weltkrieg wandte sich Croce in der 

Verfassungsgebenden Versammlung (im Gegensatz zur kommunistischen 

Partei Togliattis) gegen die Einbeziehung der Lateranverträge in die Verfassung 

der Republik Italien und verurteilt schließlich das Friedensedikt der 

Siegermächte. 1943 gründete er die Liberale Partei neu, deren Vorsitzender er 

bis 1947 war. Nach Mussolinis Sturz 1944 stellte er sich als Minister ohne 

Portefeuille den Regierungen Badoglio und Bonomi zur Verfügung. 1948 zog 

er sich aus dem politischen Leben zurück und widmete sich ausschließlich dem 

Ausbau des von ihm 1947 gegründeten und in seinem eigenen Haus in Neapel 

untergebrachten Istituto Italiano di Studi Storici. 

Sein über 30.000 Seiten umfassendes Werk enthält unter anderem 

Aufsatzsammlungen und Monographien zur Wirtschaftsgeschichte, 

Wissenschaftstheorie, Literaturgeschichte und zur historischen Vergangenheit 

Neapels, Italiens und Europas; darüber hinaus sind die zahlreichen 

Textausgaben und Übersetzungen aus verschiedenen Sprachen zu erwähnen. 

Benedetto Croce starb am 20. 11. 1952 in Neapel. 

Croce, dessen Schriften zur Geschichtsphilosophie - fast im selben Maße wie 

seine Arbeiten zur Ästhetik - von weitreichender Wirkung gewesen sind, 

reflektiert in seinem "absoluten Historismus", wie er ihn in seinem 

geschichtsphilosophischen Hauptwerk "La storia come pensiero e come azione" 

aus dem Jahre 1938 entwickelt hat, auf eigentümliche Weise die verschiedenen 

Grundpositionen des Historismus, ohne sich aber einer von ihnen zu 

verschreiben. Er ist über seine Auseinandersetzung mit dem historischen 

Materialismus und seine Hegel-Studien zum Überwinder des Positivismus in 

Italien geworden, zunächst zusammen mit Giovanni Gentile, der später aus 
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Hegels Staatslehre andere Folgerungen gezogen hat und der Ideologe des 

Faschismus wurde. 

Gentile war neben Croce einer der prominentesten Repräsentanten des 

geistigen Italien, er gehörte zu den frühesten Anhängern und Ratgebern 

Mussolinis. Er wurde am 30. 5. 1875 in Castelvetrano geboren. Von 1906 an 

lehrte er als Professor der Philosophie in Messina, ab 1914 in Pisa und ab 1917 

in Rom. Bis Juli 1924 war er Unterrichtsminister in der Regierung Mussolini, 

in der zwei Jahre währenden Amtszeit führte er eine grundlegende Schulreform 

durch. Von 1932 bis 1943 war er Rektor der Scuola Normale und von 1926 bis 

1944 Präsident der Enciclopedia Italiana. 1932 faßte er mit Mussolini sein 

Konzept in der "Dottrina del fascismo" zusammen. 

Nach dem 25. 7. 1943 erneuerte er seine Zustimmung zum Regime indem er an 

der sogenannten Carta di Verona teilnahm. Er wurde am 15. 4. 1944 von 

Partisanen in Florenz getötet. 

Gentile ist neben Croce ein Hauptvertreter des neueren italienischen 

Idealismus. Er sah im Wesen des Geistes eine freie, Subjekt und Objekt 

verbindende schöpferische Tätigkeit, durch die alles Wirkliche erst 

hervorgebracht wird (attualismo). Die Unterscheidung zwischen denkendem 

Geist und gedachtem Geist ist die einzige Grundlage seiner philosophischen 

Wahrheit. Nach Gentile sind Natur, Gott und Historie nicht außerhalb des 

Denkens, sondern Produkte der Aktivität des Ichs, welches sich, um sich als 

Subjekt zu behaupten notwendigerweise offenbaren muß. 

 

 

Die beiden Manifeste 

 

Croce hatte dem Faschismus zunächst abwartende Sympathien 

entgegengebracht, bei der Errichtung der Diktatur und des Terrors jedoch sofort 

und kompromißlos widersprochen. 

Er betrachtete den Faschismus in gewisser Beziehung als Rückfall in die Zeit 

des Risorgimento. Bei deren Vorkämpfern hebt er Vaterlandsliebe, aufrechte 

Gesinnung und Verantwortungsbewußtsein als Tugenden hervor, die auch in 

einer veränderten geschichtlichen Situation die Bewältigung neuer Probleme 

ermöglichen würde. 

Croces Denken wirkt leicht als einseitig konservativ oder gar reaktionär, weil 

er seine Verteidigung der Freiheit durch eine Berufung auf die liberale 
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Tradition des Risorgimento stützt und dabei diese Zeit oft als verbindliches 

Ideal erscheinen läßt. 

Croce wurde zwar zum Symbol des Widerstands gegen den Faschismus, der 

Aufbau des neuen Italiens wurde jedoch entscheidend von anderen Kräften 

getragen, wenn auch seine oft wiederholten Mahnungen an die Werte des 

Liberalismus nicht ohne Wirkung geblieben sind. 

 

Nachdem Croce sich gegen Ende 1924 zunehmend davon überzeugte, daß der 

Faschismus trotz aller gegenteiligen Behauptungen in einer Periode eigener 

innerer Schwäche auf die Dauer nicht daran dachte, Legalität und Freiheit zu 

achten1, ging er von den bisherigen versteckten Ablehnungen zu offener 

Opposition über. Seine erste öffentliche Äußerung aus der veränderten Haltung 

heraus ist der Protest2 gegen das Manifest faschistischer Intellektueller an die 

Intellektuellen aller Nationen, welches Giovanni Gentile ausgearbeitet hatte. 

Der Protest wurde auf Anregung eines Freundes von Croce verfaßt3 und von 

zahlreichen Gesinnungsgenossen unterzeichnet4. Er übt scharfe Kritik an der 

Theorie und der Praxis des faschistischen Regimes ohne irgendein 

Zugeständnis an die damaligen Machthaber. Croce erinnert die 'volenterosi 

signori' zunächst an ein ähnliches Manifest das deutsche Gelehrte zu Beginn 

des Weltkrieges an die Welt richteten und das allgemeine Ablehnung fand und 

später von den Deutschen selbst bedauert wurde. Die Intellektuellen können im 

                                                 

1Vgl. dazu: Nuove pagine sparse I, S.64 f. Den Anstoß zu Croces Entscheidung gab wohl die 

Rede Mussolinis vom 3. Januar 1925. So schreibt L.Russo: "...la sera del 3 gennaio del '25, 

trovandomi io nel suo [Croce] studio di Napoli, mi disse con squallido disperazione: 'Eppure 

non si può pensare che l'Italia da oggi è  senza libertà'" L.Russo : "Conversazione con  

Benedetto Croce", in : Belfagor. Rassegna di varia umanità, VIII ( Messina  - Firenze 1953 )  

S.6 

2"Manifesto degli intellettuali antifascisti" in: Pagine sparse II , S.487-491; Wiederabdruck 

auch in: La Critica XXIII  (1925) S.310-312 

3Vgl. Terze pagine sparse  II. Raccolte e ordinate dall' autore. Bari 1955  S.265 f. 

4"Questa protesta raccolse subito parecchie centinaia di firme di studiosi e di professori 

universitari italiani." Pagine sparse II, S.491. Welcher Mut zur Abfassung und Unterzeichnung 

des Protestes gehörte, läßt folgende Feststellung erkennen, da die dort genannten Folgen nach 

den allgemeinen Praktiken des Faschismus abzusehen waren: "L'aver dato il proprio nome a 

questa professione di fede fu poi, per i firmatari, causa non solo di scherno e vituperio, ma 

anche di vessazione e persecuzioni da parte del regime fascista." L.Salvatorelli - G.Mira : 

Storia d'Italia nel periodo fascista . S.337 
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Dienst am Vaterland treue Gefolgsleute einer Partei werden, aber ihre 

wissenschaftliche und künstlerische Leistung gehört allen Menschen und hat 

die Aufgabe, das allgemeine und geistige Niveau zu heben, auf dem sich die 

notwendigen Kämpfe abspielen : "...contaminare politica e letteratura, politica 

e scienza, è un errore, che, quando poi si faccia, come in questo caso, per 

patrocinare deplorevoli violenze e prepotenze e la soppressione della libertà di 

stampa, non può dirsi neppure un errore generoso."5 Außerdem ist es nicht im 

Sinne des Vaterlandes, die eigenen Angelegenheiten dem von eigenen 

Interessen bestimmten Urteil des Auslandes zu unterwerfen. 

 

Croce läßt seine Verachtung für die Dienstfertigkeit der faschistischen 

Intellektuellen deutlich erkennen. Sein Hinweis auf das deutsche Vorbild war 

ein scharfer Hieb gegen die vielfach dem antideutschen Lager der 

'Intervenisten' nahestehenden Unterzeichner des faschistischen Manifestes und 

sollte sie durch diesen provozierenden Vergleich zur Erkenntnis ihres eigenen 

Tuns bringen. Was er schon in den Jahren des Krieges auf das erbittertste 

bekämpft hatte, nämlich die Dienstbarkeit von Wissenschaft und Literatur 

gegenüber der Politik, war hier neu Wirklichkeit geworden und erschien 

moralisch als besonders verwerflich, da es um die Begünstigung der 

gewaltsamen Unterdrückung der Freiheit ging. Croce beschränkt sich nicht 

darauf, Mißstände anzuprangern, sondern richtet seine Anklage gegen 

verwerflich handelnde Personen. War sein Hauptaugenmerk auf die liberale 

Gesinnung und die Verantwortung der einzelnen und nicht so sehr auf die 

Institutionen des liberalen Staates gerichtet, so mußte nun auch seine schärfste 

Kritik persönlicher Charakterlosigkeit gelten. 

 

Croce kritisiert weiterhin die sachlichen Irrtümer des Manifests6. Der  

historisch-konkret denkende Liberalismus des 19. Jahrhunderts mit seinem 

Wettstreit der Kräfte, der alle zu größter Leistung im Dienste des Fortschritts 

anregt, ist verwechselt mit der unhistorisch- abstrakten, numerischen 

Demokratie. Mit einer leeren Bekräftigung der Unterwerfung des Individuums 

unter das Ganze ist die eigentliche Frage nach der Eignung autoritärer 

Regierungsformen, einen möglichst hohen moralischen Aufschwung zu 

sichern, übergangen. Die wirtschaftlichen Einrichtungen der Syndikate werden 

                                                 

5A.a.O. S.488 bzw. S.310 

6Croce spricht von einem 'imparaticcio colaresco, nel quale in ogni punto si notano confusioni 

dottrinali e mal filati raziocini.'. A.a.O.  S.488 bzw. S.310 
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von der ethisch-politischen Einrichtung der gesetzgebenden Körperschaft nicht 

unterschieden und mit ihr zum gegenseitigen Schaden vermischt. 

 

Willkür und Manipulation der geschichtlichen Darstellung deutet Croce nur an. 

Er wehrt sich gegen die Verwechslung des Liberalismus mit dem egalitären 

demokratischen Denken, wie er schon in der Vergangenheit nicht müde 

geworden war, immer aufs Neue den Unterschied ihrer grundlegenden 

Weltsicht aufzuzeigen; einerseits das einer immanenten Verpflichtung 

gehorchende Handeln, das realistisch die geschichtlichen Umstände 

berücksichtigte, und andererseits das von abstrakter Vernunfterkenntnis 

geleitete Tun. Immer war er für die Lösung konkreter Probleme eingetreten und 

gegen die Durchsetzung allgemeiner Forderungen, wie etwa die einer 

schematischen Gleichheit. Ebenso mußte er auch die Berufung auf eine als 

mystisch erscheinende Ganzheitsvorstellung als Flucht vor konkreten 

Problemen ablehnen. In der Kritik an der neuen Stellung der Syndikate kommt 

besonders deutlich Croces philosophische Konzeption zum Ausdruck. Seine 

Auffassung von der Scheidung des praktischen Handelns in ökonomisch-

vormoralisches und moralisches Tun spiegelt sich hier wieder in der 

Gegenüberstellung der rein wirtschaftlich orientierten Syndikate mit den 

ethisch-politischen parlamentarischen Institutionen. War es für die Syndikate 

ein legitimes Anliegen, die Sonderinteressen ihrer Mitglieder zu vertreten, so 

war es die besondere Verpflichtung der parlamentarischen Einrichtungen, alle 

Interessen im Staate miteinander in Einklang zu bringen. Eine Vermischung der 

beiden Institutionen mußte beide schädigen. 

 

Die schärfste Kritik richtet Croce gegen den moralischen Inhalt des Manifests. 

Er wendet sich gegen den Mißbrauch des Begriffs 'Religion', durch den die 

gegenwärtige Zwietracht zwischen den Italienern als Kampf eines neuen 

Evangeliums mit einem alten Aberglauben dargestellt wird. In Wirklichkeit 

handelt es sich darum, daß eine Partei ihre Gegner nicht als Italiener anerkennt 

und sie Ausländer schimpft, sich damit aber selber als volksfremder 

Unterdrücker entlarvt und Gefühle und Formen eines Kampfes zwischen 

Nationen herbeiführt. Eine neue Lehre ist in dem faschistischen Manifest nicht 

zu erkennen, und die praktischen Forderungen erweisen sich als ein 

unzusammenhängendes Gemisch "di appelli all' autorità e di demagogismo, di 

professata riverenza alle leggi e di violazione delle leggi, di concetti 

ultramoderni e di vecchiumi muffiti, di atteggiamenti assolutistici e di tendenze 

bolsceviche, di miscredenza e di corteggiamento alla Chiesa cattolica, di 
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aborrimento dalla cultura e di conati sterili verso una cultura priva delle sue 

premesse, di sdilinquimenti mistici e di cinismo"7. Wenn es auch einige 

einsichtige Maßnahmen der faschistischen Regierung gibt, so sind sie doch 

kein Beweis für ein neues politisches System. 

Croces politisches Denken gipfelt immer wieder in Überlegungen über eine den 

ganzen Menschen erfassende religiöse Überzeugung. Ein Mißbrauch dieser 

Vorstellung mußte ihm als Sakrileg erscheinen. In der Erfahrung des Krieges 

war in ihm die Erkenntnis gereift, daß nur das Nationalgefühl den konkreten 

Kern einer modernen Religiosität bilden konnte. Gerade die Nation aber sah er 

durch den Faschismus gespalten, so daß an die Stelle eines ethisch bestimmten 

Wettstreits innerhalb der Nation der eigengesetzliche Kampf zu treten drohte, 

wie er zwischen Staaten ausgetragen wird, die keinem übergeordneten 

historischen Wert verpflichtet sind und deren einzige ethische Verpflichtung in 

der zweckmäßigen Führung des Kampfes liegt. Die widerspruchsvolle 

Verbindung heterogener Elemente bewies auch, daß im Faschismus kein neuer, 

beherrschender Wert an die Stelle des Nationalgefühles getreten war. Dem 

Faschismus fehlte das eigentliche lebendige Zentrum, von dem aus seine 

Handlungen innere Folgerichtigkeit und Konsistenz gewinnen konnten, und das 

zugleich den Kern für ein neu zu entwickelndes Wertgefüge bilden konnte. 

Gegen die unklare faschistische Vorstellung vergegenwärtigt Croce den 

Glauben, der dem modernen Italien seit zweieinhalb Jahrhunderten zum 

Aufstieg verholfen habe "...quella fede che si compose di amore alla verità, di 

aspirazione alla giustizia, di generoso senso umano e civile, di zelo per l' 

educazione intellettuale e morale, di sollecitudine per la libertà, forza e 

garanzia di ogni avanzamento."8 Das Andenken der Männer des Risorgimento 

ist hoch zu halten gegen die faschistischen Beleidigungen, und in ihm erweist 

sich der eigene Glaube als "possesso di una tradizione, diventata disposizione 

del sentimento, conformazione mentale e morale".9 

 

Die Faschisten scheinen es nicht als Mangel zu empfinden, das viele Italiener 

abseits von der Politik stehen und berufen sich darauf, daß auch das 

Risorgimento eine Angelegenheit weniger gewesen sei. Die Liberalen aber 

haben sich damit nie abgefunden. Sie haben das umstrittene allgemeine 

Wahlrecht eingeführt. Sie haben auch dem Faschismus zunächst zugestimmt, 

                                                 

7A.a.O. S.489 f. bzw. S.311 

8A.a.O. S.490 bzw. S.312 

9A.a.O. S.490 bzw. S.312 
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weil sie von ihm Kräfte der Erneuerung und der Erhaltung erwarteten. Die 

große Masse des Volkes unter der Befriedigung einiger wirtschaftlicher 

Bedürfnisse in Untätigkeit und Indifferenz zu erhalten, ist ein Verrat am Geist 

des italienischen Risorgimento und ein Rückgriff zu schlechten Mitteln 

absolutistisch-quietistischer Regierungen. 

 

Seiner Kritik nimmt Croce den Eindruck der bloßen Negativität durch das 

Bekenntnis der eigenen Ideale. Es ist charakteristisch, wie er außer der 

selbstlosen menschlichen und bürgerlichen Gesinnung, die an sich schon die 

Beziehung auf den einzelnen aufweist, alle von ihm genannten Werte: 

Wahrheit, Gerechtigkeit, intellektuelle Erziehung und Freiheit mit Begriffen 

verbindet, die ein Streben ausdrücken. In der Vergangenheit ging es, wie in der 

Gegenwart, um die konkrete Bemühung des einzelnen und nicht um eine 

abstrakte Verwirklichung der genannten Werte. Das aufrechte Streben, den 

Werten geschichtliche Ausprägung zu geben, war für Croce das Wichtigste, 

und solch schöpferisches Tun war nicht zu denken ohne Freiheit. Sie war die 

produktive Kraft, die notwendige Bedingung und das Unterpfand jedes 

Aufschwungs. Die Anknüpfung an das Risorgimento gab Croce Ideen, die ihm 

selbst so wichtig erscheinende lebendige historische Tradition. Er betont daher 

die Treue der Liberalen zu dieser Tradition und setzt dagegen ihre Aufgabe 

durch den Faschismus. In seinem freien Zugeständnis, daß man im Faschismus 

auch "forze conservatrici" erhofft habe, kann man wohl die Abwehr des 

Vorwurfs sehen, daß die liberale Politik von Klasseninteressen diktiert gewesen 

sei. Croce war auch früher schon für ein Gleichgewicht von konservativen und 

progressiven Kräften eingetreten. Sie hatten beide ihre Berechtigung abseits 

von jedem Klasseninteresse. 

 

Im abschließenden Abschnitt spricht Croce den Entschluß aus, nicht zu 

verzweifeln oder zu resignieren. Es kommt darauf an, zu wissen, was man will, 

und etwas zuinnerst Gutes zu wollen. Durch den Kontrast zum gegenwärtigen 

politischen Kampf wird der Wert der liberalen Einrichtungen und Methoden 

tiefer und konkreter erfaßt werden. "E forse un giorno, guardando serenamente 

al passato, si giudicherà che la prova che ora sosteniamo, aspra e dolorosa a 

noi, era uno stadio che l'Italia doveva percorrere per rinvigorire la sua vita 

nazionale, per compiere la sua educazione politica, per sentire in modo più 

severo i suoi doveri di popolo civile."10 

                                                 

10A.a.O. S.491 bzw. S.312 
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Der Protest gegen das Manifest der faschistischen Intellektuellen stellt die 

unbedingte und entschlossene Wendung Croces gegen den Faschismus dar. 

Hatte er in einer Haltung, von der er später selbst erwartete, daß sie ihm den 

Tadel  "di facile ottimismo e di non sufficiente preveggenza politica" 11 

eintragen könne, den Faschismus zunächst in bestimmter Hinsicht begrüßt und 

unterstützt, so wurde er nun sein erbitterter Gegner. Der Protest richtet sich 

gegen die Erniedrigung von Literatur und Wissenschaften zu Instrumenten der 

Politik12 und weist dazu dem Faschismus sachliche Fehler das historischen 

Bewußtseins, der philosophischen Begründung und des praktischen Handelns 

nach. Die entscheidenden Aussagen aber liegen auf dem Gebiet der Moral. 

Indem Croce dem Faschismus eine lebendige und wirksame moralische 

Substanz abspricht, kennzeichnet er ihn als dekadent und verneint seine 

positive Bedeutung in der Geschichte. 

 

                                                 

11Pagine sparse II, S. 475 

12An anderer Stelle ("Affacendamenti inutile e mal graditi"; in Pagine sparse II, S 498-502) 

wies Croce darauf hin, daß der Faschismus im Grunde kulturfeindlich sei: "La cosa è curiosa, 

ma poi, se ci si pensa, è anche affatto naturale, perchè  il 'fascismo' è stato un moto in difesa 

dell 'ordine sociale, patrocinato in prima linea dagli industriali ed agrari, e, come tale, esso non 

solo è indifferente alla letteratura e alla cultura, ma intimamente ostile, sentendo che dalla 

cultura e dal pensiero sono venuti i pericoli (ma non accorgendosi che sono venute anche le 

forze, il progresso, l'onore e lo splendore) all'ordine sociale." A.a.O. S. 500. 

Durch die Bindung an eine straffe Parteidisziplin sei die Stellung der faschistischen 

Intellektuellen unfreier als die der Oppositionellen, da diese wenigstens nicht zu sagen 

brauchten, was sie nicht dächten. 
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