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646 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Ranuccio Bianchi Bandinelli, Diario di un borghese. Nuova edizione 
con i diari inediti 1961-1974, prefazione di Andrea Carandini, a cura di 
Marcello Barbanera, Roma (Riuniti) 1996, XVIII, 416 S., ISBN 88-359-4042-7, 
Lit. 38.000. - Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975) gut als bedeutendster 
Archäologe seiner Generation. Er stammte aus altem sienesischen Adel (in 
seiner toskanischen Landvilla in Geggiano hat Bernardo Bertolucci kürzlich 
den Film „Io ballo da sola" gedreht). Aus Protest gegen Faschismus und philo-
faschistisches Bürgertum wandte sich Bianchi Bandinelli in den Kriegsjahren 
dem Kommunismus zu und trat 1944 in den PCI ein. Diesem Engagement ist 
er ein Leben lang treu geblieben, auch wenn seine Tagebücher seine fort
schreitende Desillusionierung und Distanznahme zeigen. Als „roter Graf* und 
aktiver Kommunist büdete er so in dem weitgehend konservativ geprägten 
akademischen Establishment von Archäologie und Kunstgeschichte eine selt
same und gleichzeitig faszinierende Ausnahme-Erscheinung. Bianchi Bandi
nelli war mütterlicherseits deutscher Abstammung (seine Mutter war eine Ba
ronin von Korn) und hatte 1930 in Berlin studiert. Dank seiner glänzenden 
Deutschkenntnisse und seiner fachlichen Qualifikationen hatten ihn die Ver
antwortlichen ausersehen, Hitler im Mai 1938 bei seinen kunsthistorischen 
Besichtigungen in Rom und Florenz zu begleiten. Seine Aufzeichnungen die
ser Tage, die er zwischen einem zu Tode gelangweilten Mussolini und einem 
enthusiastischen Hitler verbrachte (der deutsche Diktator: „Wenn ich noch 
Privatmann war*, würd' ich wochenlang hier bleiben. Manchmal tut's mit leid, 
Politiker g'worden zu sein") büden ein bemerkenswertes Zeugnis zur Biogra
phie der beiden Diktatoren. Als Präsident des Centro Thomas Mann in Rom 
engagierte sich Bianchi Bandinelli nach 1945 für das neue Deutschland der 
DDR und für die politisch-diplomatische Anerkennung des anderen, des „bes
seren" Deutschland. Seine „Tagebücher" gab er 1946 in einer ersten und 1962 
in einer zweiten erweiterten Fassung heraus. Aus dem Nachlaß erscheint jetzt 
eine dritte nochmals erweiterte Version, die Annotationen und Selbstreflexio
nen aus den sechziger und siebziger Jahren enthält. Sie sind geprägt von der 
wachsenden Enttäuschung über die Entwicklung der Sowjetunion und der 
Länder des realen Sozialismus. In seinem selbstkritischen Lebensrückblick 
schreibt er 1970 über die „Enttäuschungen" seines Lebens und nennt die drei 
wichtigsten: 1. den Idealismus Croces, 2. Deutschland, 3. die Sowjetunion 
(S. 359). Über seine Blindheit der UdSSR gegenüber schreibt er in den glei
chen Jahren „Tutto era accettabile per la realizzazione dell'uomo nuovo... 
Anche la temporanea limitazione della libertà, perché questa sarebbe rinata 
... Eravamo come i primi cristiani... Invece ci siamo dovuti persuadere che 
come già il Vangelo, anche la nostra dottrina e la nostra dedizione sono serviti 
a costruire... una potenza di uomini contro altri uomini". „Questa utopia am-
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metteva nella sua ansia di redenzione... ogni sacrificio, personale e collet
tivo ... Perciò sono stato per lungo tempo, anche dopo il 1956, un intransi
gente ... Il bilancio individuale si chiude dunque ... in un passivo non recupe
rabile". Andrea Carandini spricht in seinem Vorwort von „fallimento". „Lo sop
porta nella sua tragicità e ne ricava un pessimismo totale" (S. XIII). Die 
kritische Lebensbilanz nach einer glänzenden Wissenschaftskarriere hat in 
manchen Punkten Ähnlichkeit mit dem „Testament" Theodor Mommsens. Die 
in den Aufzeichnungen Bianchi Bandinellis in Umrissen sichtbar werdende 
Autobiographie des berühmten Archäologen wirkt in vielen Zügen repräsenta
tiv für eine ganze Generation politisch auf der Linken engagierter Geisteswis
senschaftler in Italien. Für die Kulturgeschichte dieses Landes nach 1945 sind 
diese Aufzeichnungen eine Fundgrube. Das gilt nicht nur für die Kommunis
musfaszination, sondern auch für Amerika- und Kapitalismuskritik, für die 
Ablehnung der europäischen Föderalisierungs- und Einigungsbemühungen, 
für die Beobachtungen zum italienischen Nationalcharakter, für die Deutsch-
landperzeption und für viele andere Fragen mehr. Man möchte wünschen, daß 
aus dem Nachlaß Bianchi Bandinellis bald weitere Texte, etwa eine Brief
sammlung, ediert würden. J. P. 

Carlo Masala, Italia und Germania. Die deutsch-italienischen Bezie
hungen 1963-1969, Kölner Arbeiten zur Internationalen Politik 7, Köln (SH-
Verlag) 1997, 386 S., ISBN 3-89498-041-9, DM 68. - Die bei dem Kölner Polito
logen W. Link entstandene Dissertation behandelt die deutsch-italienischen 
Beziehungen in einer relativ „ruhigen" Phase der sechziger Jahre. Sie schließt 
an die Studie von Christian Vordemann an (QFIAB 76 [1996] S. 666 f.). Anders 
als diese versucht sie, jenseits der bilateralen politisch-diplomatischen Dimen
sionen die Vielschichtigkeit der Beziehungen auch im parteipolitischen, öko
nomischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Raum sichtbar zu machen. In 
den sechziger Jahren entstehen in der Bundesrepublik die parteipolitischen 
Stiftungen, die sich rasch auch den Außenbeziehungen zuwenden. Die Kon
rad-Adenauer- oder die Friedrich-Ebert-Stiftung gründen Büros in Rom, die zu 
Kontaktstellen und Beobachtungsposten avancieren. Diese Form von „Neben
diplomatie" bieten dem Historiker reizvolle Möglichkeiten zu Quervergleichen 
und Gegenkontrollen. Der Autor hat sich gründlich in deutschen, italienischen 
und amerikanischen Archiven umgeschaut und kann so eine Fülle von unbe
kanntem Material ausbreiten. Was sind die Ergebnisse? Die Arbeit setzt ein 
mit dem Abschluß des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages zwi
schen K. Adenauer und Ch. De Gaulle im Januar 1963. Der Vertrag stieß als 
„deutsch-französische Achse" in der italienischen Öffentlichkeit auf heftige 
Kritik. Schon damals war die Sorge groß, im Norden könne sich ein privile-
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