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analysiert, auf das Bündnis mit Deutschland zuläuft und eine Übereinkunft 
mit Großbritannien als unmöglich ansieht, mißt der Vf. in seinem ersten Teil 
der Propaganda eine große Rolle für die Entwicklung faschistischer Außenpo
litik bei. Originell ist dabei besonders das Kapitel über die Auslandsorganisa
tionen der Faschistischen Partei und über die flankierende Außenpolitik, die 
Mussolini über die Steuerung der Anti-Europa-Bewegung oder parteinaher Ak
tionskomitees betrieben hat. Die Darstellung stützt sich insbesondere auf 
edierte Quellen und autobiographisches Schrifttum, so daß die Darstellung 
für die Jahre 1938-1939 wegen der Editionslücke der Documenti Diplomatici 
Italiani weniger dicht ist und sich auf eine Abfolge diplomatisch wichtiger 
Ereignisse beschränkt. Collotti weist an verschiedenen zentralen Beispielen 
die Aggressivität faschistischer Außenpolitik nach, wie im Fall des Eingrei
fens in den spanischen Bürgerkrieg, dem eine genuine Entscheidung des fa
schistischen Regimes zugrunde gelegen habe. Italien sei keineswegs von 
Deutschland zur Intervention gedrängt worden. Paradigmatische Bedeutung 
hat Collottis kritische Auseinandersetzung mit der politischen Strategie von 
Dino Grandi. Dessen spätere Selbstrechtfertigungsmuster, die über die aggres
sive Politik hinwegtäuschen sollten, seien von Historikern wie Renzo De Fe
lice oder Paolo Nello allzu leichtfertig akzeptiert worden. Grandi sei kein „He
ros der NichtIntervention", sondern in weit stärkerem Maße als Ciano ein 
Mann der Partei und des Regimes gewesen, dessen Gewalttätigkeit sich nicht 
mit den diplomatischen Umgangsformen vertragen habe. In der Deutung der 
Genese der Achse Berlin-Rom stützt sich Collotti auf die grundlegende Dar
stellung Jens Petersens und geht davon aus, daß Cianos Vereinbarungen in 
Deutschland nur eine Bestätigung einer von den Verantwortlichen der faschi
stischen Außenpolitik bereits eingeschlagenen Kurses darstellte, der auf ei
nem gemeinsamen Interesse an der Veränderung des internationalen Gleich
gewichts basiert habe. Es fehlte bislang an einem solch pointierten, gegen die 
„revisionistische" Schule argumentierenden Überblick, auch wenn das Pro
blem der Verschränkung von Innen- und Außenpolitik, die außenpolitische 
Wirkung der Rassengesetze oder die des deutsch-italienischen Kulturabkom
mens außerhalb der Betrachtung bleiben. L. K. 

Carteggio Croce - Borchardt, hg. von Emanuele Cutinelli-Rendina, 
Bologna (Il Mulino) 1997, XXI, 39 S., Ut 18.000. - Für die deutsch-italieni
schen Kulturbeziehungen im 20. Jh. stellt das Oeuvre des Dichters, Historikers 
und Übersetzers Rudolf Borchardt (1877-1945) ein Bergwerk mit zahlreichen 
ungehobenen Schätzen dar. Borchardt hat über vier Jahrzehnte - mit wenigen 
Unterbrechungen - in Italien gelebt und die kulturellen Debatten in seinem 
Wahl- und Gastland mit Aufmerksamkeit verfolgt. Croce und Borchardt 
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schätzten sich. Der Neapolitaner Philosoph regte 1923 die Übersetzung einer 
Auswahl von Borchardtechen Aufsätzen an, die u. a. die Texte „Villa" und „Vol
terra" hätte enthalten sollen. Der Deutsche, tief erregt und entrüstet über 
die Italianisierungskampagne der faschistischen Regierung in Südtirol stoppte 
dieses Projekt, „Dies ist für einen Deutschen nicht der Moment sich zum italie
nischen Autor zu machen, verehrter Herr Senator - wir stehen mitten im 
Kriege, und für niemanden kann es bitterer sein als für mich,... sich einzuge
stehen ..., daß seine Selbstachtung ihm gebietet, sich mindestens an dem 
geistigen Leben einer Nation nicht aktiv zu beteiligen, die auf ihrem eigenen 
politischen Räume deutsche Sprache und Schule, Cultur und Art... als Feinde 
behandelt" (S. 13f.). In der Folgezeit kam es nur zu wenigen, eher zufälligen 
Kontakten. 1942/1943 nahm Croce das Buchprojekt eines Borchardtschen 
Aufsatzbandes wieder auf. Wie eine tragische Ironie des Schicksals mutet an, 
daß Borchardt in Furcht vor den deutschfeindlichen Verfolgungen sich eine 
Art Freibrief ausstellen ließ. Am 4. August 1943 schrieb Croce aus Sorrent: 
„Sono ormai più di quarantanni che ci siamo idealmente incontrati nel culto 
dell'arte e della filosofia ... Fo voti e ho buona speranza che, comunque va
dano le cose in Italia ... non si faranno persecuzioni e mali trattamenti ai 
tedeschi, nostri ospiti, come Lei, da molto tempo per ragioni di studii e di 
amore alla nostra terra" (S. 30). Als Jude wurde Borchardt 1944 von den Deut
schen deportiert. Er starb im Januar 1945 in Südtirol. J. R 

Rudolf Borchardt, Briefe 1931-1935. Text, bearbeitet von Gerhard 
Schuster, München (Edition Tenschert bei Hauser) 1996, 590 S., ISBN 3-446-
18017-6, DM 98. - Dieser sechste Band einer insgesamt auf 20 Bände berech
neten Briefausgabe Borchardts bietet unter den bislang erschienenen die 
größten Aufschlüsse für den Historiker. Rudolf Borchardt (1877-1945), Philo
loge, Dichter, Essayist, Historiker und Dante-Übersetzer gut als einer der gro
ßen Prosaisten deutscher Sprache im 20. Jh. Er lebte seit 1904 - mit wenigen 
Unterbrechungen - in Italien. Seine Herkunft aus dem reichen jüdischen 
Großbürgertum Berlins erlaubte ihm die Anmietung und den Wechsel zwi
schen einigen der schönsten Landvillen um Lucca. Seine monarchische Gesin
nung und sein Ultrakonservatismus machten ihn zu einem erbitterten Feind 
der Weimarer Republik und zu einem Bewunderer der faschistischen Diktatur. 
Nach Vorbildern wie Dante oder Carducci sah er sich selbst als „Vater" und 
als geistigen Führer der Nation, der nach dem katastrophal verlorenen Krieg 
„im Interegnum die Krongüster der kaiserlos gewordenen Nation an sich ge
nommen" hatte (Prosa, Bd. IV, S, 339). Vom Marsch auf Rom im Oktober 1922 
schien ihm eine zeitgemäße Erneuerung aller konservativ-monarchischen 
Kräfte auszugehen. Das faschistische Italien sah er potenziert durch „eine 
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