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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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gewaltige Revolution" und im „Aufstieg ... zur Weltmacht". In Mussolini sah 
er schon 1926 einen „schicksalbergenden Mann ..., von dem alles in Italien, 
und täglich mehr in Europa abhängt", Borchardt stand der hochkonservativen 
Gruppe um die Zeitschrift „Der Ring" nahe und war befreundet mit Edgar 
Jung, dem Autor von „Die Herrschaft der Minderwertigen". Seine Aufsätze 
und Briefe bilden ein bislang kaum benutztes, aber wichtiges Zeugnis für die 
Faschismusrezeption in der Schlußphase der Weimarer Republik und für die 
Herausbildung eines philofaschistischen Meinungsklimas in Deutschland. Für 
den Dichter muß es eine Tragödie gewesen sein, daß er das seit langem ange
strebte Gespräch mit dem bewunderten Diktator Mussolini erst im April 1933 
realisieren konnte, als es für eine politisch-publizistische Fruchtbarmachung 
dieses Kontaktes längst zu spät war. Sein in der „Kölnischen Zeitung" abge
druckter Bericht „Besuch bei Mussolini" (Prosa, Bd. VI, S. 211 ff.) war der 
letzte Text, den er als Jude in Deutschland publizieren konnte. Die Briefe 
Borchardts nach dem Januar 1933 zeigen seine rasche Vereinsamung, seine 
illusionären Hoffnungen und seine katastrophalen politischen Fehlurteile. In 
Mussolini sah er eine der ganz großen weltgeschichtlichen Persönlichkeiten. 
Ihn betrachtete er 1934/1935 als den eigentlichen Regisseur und die treibende 
Kraft der unvermeidlich kommenden Anti-Hitler-Koalition. Mussolini hätte am 
klarsten die von Hitler ausgehende Weltgefahr erkannt. „Er kämpfte seit ei
nem Jahre mit seinem Vigor ... darum, die Andern davon zu überzeugen, daß 
Deutschland nur der absoluten Übergewalt weicht und alle Worte, Verhand
lungen und Versprechungen verlorene Zeit sind. Er ist der Bismarck der Situa
tion" (S. 455). Was die militärische Stärke des neuen Italien anging, so glaubte 
Borchardt der faschistischen Propaganda. „Italien ist heute die größte schlag
fertige Militärmacht des Kontinents". Von der Rolle des großen politisch-gei
stigen Sehers und Künders konnte der Dichter sich auch nach 1933 nicht 
befreien. Er hielt nach wie vor die Fiktion aufrecht, einer der bestinformierten 
Männer Europas zu sein. Eine seismographische Genauigkeit zeigen aber 
seine Beobachtungen über den Kulturbruch 1933, dem Europa fassungslos 
beiwohnte. Wie die Weimarer Linke vertrat Borchardt jetzt die Auffassung, 
die deutsche Revolution sei der kommende Krieg. Sie „kann keines ihrer dyna
mischen Ziele anders als mit den Waffen erreichen, und wer ihr den Weg 
freigibt, stürzt Europa in ein MorcUahrhundert, gegen das gehalten Hussitten-
und Revolutionskriege eine Zinnsoldatenschachtel wären" (S. 441 f.). Bei die
sem Blick auf die fernere Zukunft gelingen dem Autor alttestamentarisch ein
drucksvolle Passagen. „Wir gelten nicht mehr als ein Kulturvolk. Dies Urteil 
trifft... die Nation. Man sieht ein Volk, das sich in eine solche Lage wider
standslos hat hineinhypnotisieren lassen als geistig minderwertig und mora
lisch null an. Zugleich sieht man die ganze Geschichte der Vergangenheit un-
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ter dem Lichtwurfe dieser neuen Beleuchtung neu an und gewinnt aus ihr ein 
universales Werturteil über uns, das als einer der Faktoren der Zukunft sich 
überall mit an den Tisch setzen wird, an dem auf Menschengedenken hinaus 
Deutsche mit der Welt zu verhandeln haben werden. ... Deutscher sein wird 
nach dem Schreckensende eine graue und gräßliche Sache werden". (S. 368, 
376). J. R 

Dianella Gagliani, Brigate Nere. Mussolini e la militarizzazione del 
Partito fascista repubblicano, Torino (Bollati Boringhieri) 1999, 305 S., ISBN 
88-339-1174-8, Ut. 48.000. - Die Historisierung der Republik von Salò rückt 
näher. Die Vf., Professorin an der Universität Bologna, ordnet ihre Studie, die 
der Schaffung einer neuen faschistischen Parteimiliz ab Juni 1944 gewidmet 
ist - unter Bezug auf Emilio Gentile und ohne Rücksicht auf die traditionellen 
Zuordnungen zu historischen Schulen - in die Geschichte der faschistischen 
Partei zwischen 1919 und 1945 ein. Damit wird die Kontinuität des Regimefa
schismus betont, die Zäsur des 8. September 1943 reduziert und Salò nicht 
mehr als ein isoliertes Phänomen oder ein Ausnahmezustand der Nationalge
schichte gesehen. Auch mit der Analyse der Rolle Mussolinis bei der Genese 
der „Schwarzen Brigaden" greift sie implizit die Debatte nach dem Einfluß des 
Diktators auf, die für Renzo De Felice die zentrale Frage der faschistischen 
Herrschaft darstellte. Doch die institutionelle Fragestellung ist bei Gagliani 
mit der Analyse der faschistischen Gewalt verbunden. Auch kann die Vf. nach
weisen, daß die Schwarzhemdenbrigaden entgegen der These Renzo De Feli-
ces nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt als dem Juni 1944 eingerichtet 
wurden, da das entsprechende Dekret rückdatiert wurde. Der Juni 1944 er
scheint als neue Zäsur für die Geschichte von Salò, da er mit der Militarisie
rung der faschistischen Partei einen Mobilisierungsschub im inneritalieni
schen Bürgerkrieg ausgelöst hat. Doch eine noch wichtigere Zäsur stellt für 
Gagliani der Herbst 1944 dar, da sich zu diesem Zeitpunkt die NS-Besatzungs-
politik verändert habe. Über den Arbeitseinsatz in der Organisation Todt habe 
die Besatzungsmacht auch den ehemaligen Partisanen die Möglichkeit gege
ben, ökonomische Unterstützung und Straflosigkeit zu erlangen. Um die zu 
stark gewordene Resistenza militärisch auszuschalten, habe man ihr körperli
che Unversehrtheit garantiert. Einige bekanntgewordene Absprachen zwi
schen Wehrmacht und Partisanengruppen deutet Gagliani nur als die Spitze 
eines bislang nicht bekanntgewordenen Eisbergs - auch wenn die NS-Besat-
zungspolitik nicht immer homogen gewesen sei. Die Strategie der faschisti
schen Schwarzhemden habe hingegen ganz andere Wirkungen auf die Bevöl
kerung gehabt: zum einen bestand sie darin, Gehorsam gegenüber den Deut
schen herzustellen. Zum anderen jedoch seien die deutschen Anstrengungen, 
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