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746 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Verbindung zu Caesar durch die verbreiteten Bemühungen um ein Aufgreifen 
römischer Traditionen von vornherein enger und pathetischer als in Deutsch
land gewesen. In der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre habe sich das Inter
esse in Italien jedoch von Caesar auf Augustus verlagert. In Deutschland hin
gegen sei Caesar seit dem Ende der dreißiger Jahre mit steigender Aufmerk
samkeit betrachtet worden, wobei seine Rolle als „Exponent der Dynamik des 
Krieges" (S. 26), als „Feldherr" (S. 26) und als „Reichsgründer" (S. 27) darzu
stellen versucht wurde. Insgesamt ist in dem vorliegenden Bändchen ein span
nendes Thema auf knappem Raum sehr kenntnisreich abgehandelt worden. 

Michael Thöndl 

Helmut Goetz, Der freie Geist und seine Widersacher. Die Eidverwei
gerer an den italienischen Universitäten im Jahre 1931, Ftankfurt/M. (Haag 
und Herchen) 1993, 365 S., ISBN 3-89228-983-2, DM 58. - Um die Universitä
ten stärker in das Regime einzubeziehen und die im akademischen Raum noch 
vorhandenen Reserven und Widerstände zu überwinden, verpflichtete B. Mus
solini - auf Anregung von G. Gentile - im Herbst 1931 alle italienischen 
Hochschullehrer, einen Eid auf das faschistische Regime zu leisten. Die ge
naue Formel lautete: „Ich schwöre, dem König, seinen königlichen Nachfol
gern und dem faschistischen Regime treu zu bleiben, das Statut und die ande
ren Gesetze des Staates loyal zu befolgen, das Lehramt und alle akademischen 
Pflichten mit dem Vorhaben auszuüben, tüchtige, tapfere, dem Vaterland und 
dem faschistischen Regime ergebene Bürger zu erziehen. Ich schwöre, daß 
ich keinen Vereinen und Parteien angehören werde, deren Tätigkeit sich mit 
meinen Amtspflichten nicht vereinbaren läßt." (S. 29) Damit trat neben den 
auch im liberalen Italien schon geforderten Amts- und Verfassungseid ein auf 
das spezifische politische System bezogener politisch-ideologischer Eid. Von 
den damals an den Universitäten Italiens lehrenden circa 1200 Hochschulleh
rern haben 12 diesen Eid verweigert. Das Vorgehen Mussolinis erregte interna
tional Aufsehen und führte zu Protesten in der westlichen Welt. In die gleiche 
Richtung zielte eine Petition an das mit dem Völkerbund kooperierende „Inter
nationale Institut für geistige Zusammenarbeit" in Paris. Diese Petition wurde 
von über 1250 Hochschullehrern in Europa und der atlantischen Welt unter
zeichnet. Diese Einsprüche und Proteste hatten für die Betroffenen keine 
praktischen Wirkungen, machten aber international den Konflikt zwischen Po
litik und Kultur bekannt. Die Unterdrückung der Lehr- und Meinungsfreiheit 
im faschistischen Italien ließ sich an dem Schicksal der zwölf „Eidverweige
rer" ablesen. Unter den Professoren, die den Eid verweigerten, befanden sich 
Gelehrte von Weltruf wie der Althistoriker G. De Sanctis, der Theologe und 
Kirchenhistoriker E. Buonaiuti, der Orientalist G. Levi della Vida, der Kunsthi-
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storiker L. Venturi, der Mathematiker V. Volterra oder der Rechtshistoriker F. 
Ruffini. Die Verweigerung der Eidesleistung hatte unterschiedliche Konse
quenzen: vorzeitige freiwillige Emeritierung, Versetzung auf eigenen Antrag in 
den Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen, zwangsweise Versetzung in 
den Ruhestand (bei mehr als 20 Dienstjahren), Entlassung mit Auszahlung 
einer Abfindung (bei weniger als 20 Dienstjahren). Auch die persönlichen 
Konsequenzen für die Betroffenen waren höchst unterschiedlich. Für die 
Älteren handelte es sich z.T. um einen vorgezogenen Ruhestand, für die Jün
geren (E. Buonaiuti *1881, L. Venturi *1885, G. Levi della Vida *1886, E. Ruffini 
*1901) bildete das Jahr 1931 einen radikalen Bruch in ihrer akademischen 
Karriere und ein Ereignis, das mit seinen finanziellen, wissenschaftlichen und 
psychologischen Konsequenzen ihr ganzes späteres Leben prägte. Wie der 
Protest der Göttinger Sieben 1837 ist die Eidverweigerung der zwölf Professo
ren 1931 in die europäische Geistesgeschichte eingegangen. Der viele Jahr
zehnte am DHI Rom arbeitende Autor ist seinem Wahlthema mit großer Zunei
gung und Akribie nachgegangen. Den eigentlichen Kern des Bandes bilden 
zwölf biographische Medaillons, in denen die Lebensgeschichten der zwölf 
Vertreter des „freien Geistes" nachgezeichnet werden. Von großer Bedeutimg 
ist hier das breite archivalische Material, das G. in mühsamer und zäher Suche 
zusammengetragen hat. Seine Persönlichkeit und das von ihm gewählte 
Thema haben zusammengewirkt, um ihn mit zahlreichen Repräsentanten des 
Antifaschismus und des akademischen Lebens in einen intensiven Kontakt 
treten zu lassen. Ihm haben sich so zahlreiche Türen geöffnet, die sonst ver
mutlich verschlossen geblieben wären. Forschungsgeschichtlich und biogra
phisch eröffnet so die Studie vielfach Neuland. Man darf dem Autor gratulie
ren, daß er - trotz mancher Hindernisse - sein langjähriges Projekt nun zu 
einem Abschluß gebracht hat. J. P. 

Friedemann Scriba, Augustus im Schwarzhemd? Die Mostra Augustea 
della Romanità in Rom 1937/38, Italien in Geschichte und Gegenwart, Bd. .2, 
Frankfurtm-Berlm-Bern (Peter Lang) 1995, , 516 S., ISBN 3-631-47782-1, 
DM 104. - Friedemann Scribas interdisziplinäre Freiburger Diss. wendet sich 
gleichermaßen an Zeithistoriker, Altertumswissenschaftler und Museumsdi-
daktiker. Sie ist mehr als die Geschichte jener Ausstellung, die als Hauptver-
anstaltung das Jubeljahr krönen sollte, zu dem das faschistische Regime das 
Jahr 1938 anläßlich des 2000. Geburtstages von Kaiser Augustus erklärt hatte. 
Ausgehend von Walter Benjamins These, wonach der Faschismus durch die 
Ästhetisierung der Politik verstanden habe, „die neu entstandenen proletari-
sierten Massen zu organisieren, ohne die Eigentumsverhältnisse anzutasten", 
unternimmt Scriba eine „historische Ortsbestimmung einer historisch gepräg-


