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male während des Faschismus und der 2. Nachkriegszeit fort. S. stellt weitere 
Episoden aus der Zeit vor, in der Giovanni Gentile die Einrichtung leitete. 
Zum einen trieb Gentile, in konsequenter Weiterführung seiner Schulreform 
von 1923, die Expansion und die Entwicklung der Normale zu einer Bildungs
stätte für angehende männliche Gymnasiallehrer höchsten wissenschaftlichen 
Niveaus voran, zum anderen versuchte er - wie die verschiedenen Episoden 
zeigen - einen geistigen Freiraum auch für unorthodoxe Studenten vor allem 
gegen die Pisaner Parteiinstanzen zu verteidigen. S. versteht seine Darstellung 
als eine rein positivistische Dokumentation, die in eine entstehende Ge
schichte der Normale einfließen soll. Die miteinander verknüpften Episoden 
des ersten Leitungsjahrzehntes Gentiles zeigen die verschiedenen Fronten 
auf, an denen Gentile - oft mittels Direktkontaktes zu Mussolini - Freiräume 
für die Normale bewahrte. So setzte er beispielsweise 1930 gegen die Pisaner 
GUF die Berufung von Tonelli und Pasquali, beide Unterzeichner des Croce-
Manifestes von 1925, zu hausinternen Professoren durch; er versuchte, den 
geistigen Führer einer katholisch-fundamentalistischen Gruppierung von Stu
denten, Aldo Capitini, so lange als möglich auf dem Posten des Verwaltungsas
sistenten der Normale zu halten, oder dem Kriegsdienstverweigerer Claudio 
Baglietto durch das Angebot einer Assistentenstelle in Rom einen politisch 
risikolosen Ausweg zu bieten. Eine politisch delikate Situation entstand, als 
im Jahr der Einweihung des Erweiterungsbaus 1932 interne Widerstände ge
gen die Vizedirektion und Spannungen zwischen den verschiedenen politisch
kulturellen Richtungen innerhalb der Studenten aufbrachen. Seit 1933 schien 
diese Spannung überwunden und der „Consenso", dessen prominentester Ex
ponent Delio Cantimori werden sollte, weitgehend eingekehrt. Doch gab es 
immer wieder Fälle besonderer politischer Abweichung, z. B. den Antifaschi
sten Umberto Segre, den Südtiroler Nazi Otto Hibler oder den republikanisch 
gesonnenen Spanienkämpfer Ermenegildo Moretti. Anhand der im Anhang 
dargestellten Episoden von 1944 bis 1949 will S. zeigen, inwiefern die sich 
entwickelnde christdemokratische Kulturhegemonie, vor allem unter Bil
dungsminister Gonella, in die geistigen Freiräume der Normale stärker ein
griff, als es dem faschistischen Regime gelungen war. Insgesamt gewährt der 
Band, gestützt auf Archivalien des Innenministeriums, der Fondazione Gentile 
und der Normale, konkrete Einblicke in den politisch relevanten Alltag der 
Konflikte zwischen Studenten, Leitung und Lehrpersonal in Faschismus und 
Nachfaschismus. Friedemann Scriba 

Andrea Hoffend, Zwischen Kultur-Achse und Kulturkampf. Die Bezie
hungen zwischen ,Drittem Reich' und faschistischem Italien in den Bereichen 
Medien, Kunst, Wissenschaft und Rassenfragen, Italien in Geschichte und Ge-
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genwart, Band 10, Frankfurt/M. u.a. (Peter Lang) 1998, XIV, 509S., ISBN 
3-631-32659-9, DM 128. - Die bei H. Weber in Mannheim entstandene Disserta
tion hat sich zum Ziel gesetzt, die kulturellen und kulturpolitischen Beziehun
gen zwischen Deutschland und Italien in der Zwischenkriegszeit und dem 
Zweiten Weltkrieg zu erforschen. Zu diesen weitgespannten Themenbereichen 
liegen zahlreiche Einzelstudien vor, aber noch keine zusammenfassende Dar
stellung. Die Thematik wird bereichert und kompliziert durch die Tatsache, 
daß sich nach 1933 zwei charismatisch fundierte, ideologisch verwandte Füh
rerdiktaturen gegenüberstehen, die sich nach 1936 zuerst politisch und dann 
auch militärisch miteinander verbünden. Die Politisierung aller Lebensberei
che in beiden Diktaturen führte dazu, daß auch der kulturelle Raum in vielfa
cher Hinsicht staatlich-ideologisch kontrolliert, gelenkt und gefördert wurde. 
Dabei schuf die nationalsozialistische Rassenpolitik zusätzlich große bilateral 
wirksame Problemflächen. Hoch anzuerkennen ist die enorme Arbeitsleistung 
der Autorin. Seit 1990 hat sie aus zahlreichen deutschen und italienischen 
Archiven ein breites, vielfach disparates Material zusammengetragen und 
verarbeitet. Mit der gleichen Intensität hat sie sich an die Lektüre und Auswer
tung des gedruckten Materials gemacht. Kulturgeschichte berührt die unter
schiedlichsten Forschungsgebiete, die vom Film und dem Theater bis zur 
Musik, Literatur, Philosophie und Theologie reichen. Niemand kann diese un
terschiedlichen Wissensgebiete mit der gleichen Kompetenz beherrschen. Die 
Autorin hat sich aber mit großem Engagement und beträchtlichen Ergebnis
sen in diese Themata eingearbeitet. Der Text erschließt in vielen Partien histo-
riographisches Neuland, so bei den kulturpolitischen Institutionen (Petrarca-
Haus in Köln, Istituto italiano die studi germanici, Irce, Società Dante Ali
ghieri, Studia Humanitatis), bei Kulturtausch (Theater, Oper, Konzert usw.), 
im Buch- und Übersetzungswesen, bei der beiderseitigen Presseberichterstat
tung (vorzüglich die Informationen über die italienischen Deutschland- und 
die deutschen Italienkorrespondenten) und in anderen Bereichen mehr. Die
ser Neuigkeitswert liegt besonders hoch bei dem, was die Autorin (meiner 
Meinung nach eher unglücklich) „Kulturkampf nennt, d.h. dem zumeist nur 
verdeckt sichtbaren Wettbewerb und Machtkampf zwischen Berlin und Rom 
um den kulturellen Primat im künftigen Europa. Diese Konkurrenz zwischen 
dem rassistisch und germanisch heidnisch-mythisch geprägten „Kulturimpe
rialismus" der deutschen Seite und den römisch-christlich und „abendlän
disch" eingefärbten Positionen des faschistischen Regimes hätte sich vermut
lich noch schärfer herausarbeiten lassen, wenn die Autorin stärker die Stel
lungnahmen des Vatikans und der katholischen Kirche in Italien und der zuge
hörigen Presse herangezogen hätte. Die Autorin sieht fast die gesamten 
Kulturbeziehungen Italien-Deutschland nach 1933 unter den Aspekten von 
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Politik und Propaganda. Um so überrschender ist, daß die zeitliche Sequenz 
der Ereignisse, vor allem die große Bedeutung solcher Daten wie der 
3. 9.1939, der 10. 6.1940, der Zusammenbruch der imperialen Träume im Win
ter 1940/41 oder der 22. 6.1941 keine Rolle spielt. Da die Autorin die damalige 
Wirklichkeit ganz von der institutionellen, offiziellen Seite her behandelt, 
bleibt unerwähnt, was es damals an privaten oder gruppenbezogenen Kontak
ten oder Erfahrungen gegeben hat. Der Geist weht, wo er will. Selbst in den 
Kriegsjahren war nicht alles „Kulturpropaganda", wie L. Mazzucchetti in ihrem 
informativen Band über die „andere Achse" gezeigt hat. Diese „Gegenwelten" 
sind naturgemäß weit schwerer zu erschließen. So ist es vermutlich kein Zu
fall, daß die Verfasserin solche für ihr Thema wichtigen Tagebücher wie die 
von R. Bianchi Bandinelli, R Calamandrei oder G. Pirelli nicht benutzt hat. 
Da sie die ganze damalige Wirklichkeit vom Standpunkt „antifaschistischer" 
Rechtgläubigkeit als „massa perditionis" behandelt, vergibt sie an manchen 
Stellen die Chance, die Ambiguitäten und Offenheiten der damaligen Situation 
zu begreifen und sichtbar zu machen. Diese Überlegungen mindern nicht den 
großen Wert einer Studie, die in der Erschließung eines breiten Archivmate
rials vielfach Neuland erschließt. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, ottava 
serie: 1935-1939, voi. VII (1° luglio-31 dicembre 1937) Roma (Istituto Poli
grafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1998, LXVIII, 947 S. 
Lit. 136.000. - Der der zweiten Jahreshälfte 1937 gewidmete Band deckt eine 
relativ „ruhige" Periode ab. Die italienische Außenpolitik versuchte, die Er
oberung Abessiniens mit der Anerkennung des „impero Africa Orientale" auch 
international endgültig sicherzustellen. Diese Frage bildet den größten Stol
perstein bei einem längerfristigen Interessenausgleich zwischen Rom und 
London. Der Band enthält interessante Aufzeichnnungen von Botschafter 
D. Grandi über seine Gespräche mit dem neuen englischen Ministerpräsiden
ten N. Chamberlain. Dieser sandte nach seinem Regierungsantritt Mussolini 
eine persönliche Grußbotschaft, in der es hieß: „I have been distressed to find 
that the relations between Italy and Great Britain are still far from that old 
feeling of mutuai confidence and affection which lasted so many years" 
(S. 171). Chamberlain plädierte für „umgreifendes Programm der dauerhaften 
Aussöhnung zwischen Italien und Großbritannien" (S. 157). Hier liegt der An
fang jener intensiven Ausgleichsbemühungen, die später zum Sturz von 
Außenminister A. Eden und zum Osterabkommen 1938 führten. Einen großen 
Raum nimmt naturgemäß der Bürgerkrieg in Spanien ein. Mit der Eroberung 
von Bilbao und des Baskenlandes schien der Sieg der Nationalisten zeitweilig 
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