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um - mit den Worten seines Sohnes Lucio - „seinen Kindern das Brot zu 
sichern". Parallel zu seinem unermüdlichen Engagement für die Verbesserung 
des Volksschulwesens und der Lehrerausbildung in Italien zog sich der perma
nente Kampf gegen materielle Nöte wie ein roter Faden durch sein frühzeitig 
beendetes Leben. Wie sehr ihn der Vorwurf traf, er habe nach seinem Aus
scheiden aus dem Unterrichtsministerium mit dem durch Gentiles Hilfe er
worbenen Ordinariat vom Faschismus profitiert, erhellt aus einem Brief an 
Prezzolini vom 31.10.1924 (S. 201-207). Er zählt zu den interessantesten der 
161 Briefe, welche die Hg., eine Schülerin Lombardo Radices und (nach Luigi 
Volpicelli) dessen Nachfolgerin am römischen Magistero, aus dem dort ver
wahrten Nachlaß ihres Lehrers und dem Luganer Nachlaß Prezzolims zugäng
lich gemacht hat. Sowohl Prezzolim, der in der italienischsprachigen Schweiz 
seinen Lebensabend verbrachte, als auch L.R., der dort pädagogische Studien 
trieb und Vorträge hielt, besaßen eine besondere Beziehung zum Kanton Tes-
sin, die hier in zwei Beiträgen von M. Agliati und S. Caratti dargestellt wird. 
Dank eines üppigen Druckkostenzuschusses der Tessiner Kantonalbank ist 
der Bd. - inmitten editorischer Krisenzeiten - geradezu verschwenderisch 
gestaltet. Der von Fotografien und Faksimües begleitete Text ist in großen, 
lesefreundlichen Drucktypen gesetzt, dem Namensverzeichnis, das selbst die 
beiden - zwangsläufig in jeder Mitteüung erwähnten - Korrespondenten auf
führt, ist neben einem chronologischen Verzeichnis der Briefe auch noch ein 
Incipit der ersten Briefzeüen zur Seite gestellt, als handele es sich um Gedicht
anfange. Leider hat der großzügig bemessene Raum zu einer umständlichen 
Edition verführt, in der der Schriftverkehr nicht chronologisch, sondern für 
beide Korrespondenten getrennt gedruckt wurde, was die zusammenhän
gende Lektüre des Briefwechsels erschwert. Dieser ist von der Hg. in die drei 
Kategorien „aßfettivo-familiare", „pratico-editoriale" und „polemico-politico" 
eingestuft worden und hat seinen Schwerpunkt in den Jahren 1908-1922, der 
für beide in Italien produktivsten Periode. Obwohl weniger umfangreich und 
früher zugänglich als Prezzolinis Briefhachlaß (vgl. folgende Besprechung), 
ist die Korrespondenz Lombardo Radices zu großen Teilen für die Forschung 
noch nicht erschlossen. Wer Gelegenheit hatte, seinen Briefwechsel mit Gen-
tüe einzusehen, weiß, welches Iterrain hier noch zu erschließen ist. 

Jürgen Chamitzky 

Antonio Baldini - Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1912-1962, acura 
di Marta Bruscia, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1993, XXII, 150 S., 
22 Abb., Iit. 38000. - Der aus Perugia stammende, 1982 im biblischen Alter 
von 100 Jahren verstorbene Literaturkritiker, Essayist und Journalist Giu
seppe Prezzolini zählt zu den schillerndsten Gestalten unter den italienischen 
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Intellektuellen dieses Jahrhunderts. Die von ihm in jungen Jahren gegründe
ten Zeitschriften Leonardo (1903, zusammen mit G. Papini) und La Voce 
(1908) haben in Italien (Kultur-)Geschichte gemacht. In ihnen publizierte na
hezu alles, was in der Geisteswelt der Ära Giolitti Rang und Namen besaß: 
Croce, Amendola, Salvemini, Papini, Jahier, Ungaretti, Soffici, Slataper oder 
Boine, um nur einige Namen zu nennen. Zu allen unterhielt der Autodidakt P. 
persönliche Kontakte und eine rege Korrespondenz; zahlreiche literarische 
und kulturpolitische Debatten wurden von ihm angeregt. Der Themenbogen 
seines eigenen, acht Jahrzehnte umfassenden CEuvres, ist weit gespannt. Er 
reicht von literatur- und sprachwissenschaftlichen Abhandlungen über politi
sche und biographische Studien (letztere u.a. über Machiavelli, Croce und den 
mit ihm befreundeten Mussolini) bis hin zu landeskundlichen Betrachtungen 
über Frankreich, die USA und immer wieder Italien. Auch ein Traktat über 
die Kunst der Spaghetti-Zubereitung fehlt nicht in der bunten Palette seiner 
Publikationen, aus der in dieser Zeitschrift die - als historische Quelle nicht 
unproblematischen - Tagebücher bereits vorgestellt worden sind (QFLAB 60, 
S. 651 f u. QFIAB 63, S. 439 f.). Berühmt wurde seine 1954 erschienene Auto
biographie „L'italiano inutile", mit der der damals Zweiundsiebzigjährige vor 
dem vermeintlich nahen Lebensende den Finger auf die seit seiner Übersied
lung 1929 in die USA schwärende Wunde legte, die bis zu seinem Tode nie 
verheilen sollte: das Stigma des von der eigenen Nation ungeliebten, unver
standenen und - was den Vollblut-Publizisten am meisten schmerzte - auch 
unbeachteten Sohnes. P. selbst konstatierte in seiner Autobiographie eine „in-
compatibilitä di carattere" zwischen sich und seinen Landsleuten, von denen 
er sich 1940 durch den Erwerb der amerikanischen Staatsbürgerschaft de
monstrativ ausgrenzte. Als Professor und Direktor der Casa Italiana unterrich
tete P rund zwanzig Jahre Italienisch am Italian Department der Columbia Uni-
versity in New York, das im Kreise antifaschistischer Emigranten als verlänger
ter Arm des italienischen Propagandaministeriums galt. Von 1948 bis 1962 war 
er New Yorker Korrespondent für mehrere italienische Tageszeitungen. Nach 
Italien zurückgekehrt, lebte P. einige Jahre an der amalfitanischen Küste, bevor 
er Mitte der sechziger Jahre seinen Alterssitz in die Schweiz, ins tessinische Lu
gano verlegte. Aus dem dort verwalteten Nachlaß stammt auch der hier edierte 
Briefwechsel mit dem römischen Schriftsteller A. Baldini (1889-1962), der seit 
1912 ebenfalls zu den Mitarbeitern von La Voce gehörte. Mit nur 130 Stücken, 
davon drei Viertel aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, büdet die Korre
spondenz mit B. den schmälsten der bisher vorliegenden ein Dutzend Brief
bände Prezzolinis. Hinzugefügt sind einige schwer zugängliche Artikel von und 
über P aus den Jahren 1918 bis 1957. Der Briefwechsel selbst wird erst ab 1957 
interessanter und dichter, als P. sich nicht zuletzt aus finanziellen Erwägungen 
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heraus entschloß, Teile seiner umfänglichen Korrespondenz in der seit 1931 von 
Baldini redigierten Nuova Antologia zu publizieren. Eine zu diesem Zweck zu
sammengestellte Liste der Briefpartner enthält rund 80 Namen von Agnoletti 
bis Vailati, doch kam es unter Baldinis Regie nur zum Abdruck einiger weniger 
Briefe von Papini, Giovanni Amendola, A. Cecchi, A. Soffici, R. Rolland und G. 
Boine. Über die vorgesehene Publikation mehrerer Briefe von Croce, die am 
Einspruch von dessen Tochter Elena gegen das von P. verfaßte Vorwort schei
terte, enthält der Bd. einige erhellende Dokumente. Der Briefwechsel mit B. lie
fert ein weiteres Steinchen im komplexen Mosaik der Biographie eines ebenso 
umstrittenen wie streitbaren, dabei sensiblen und scharfsinnigen Zeugen unse
res Jahrhunderts, aus dessen reichhaltigem Nachlaß für den Kulturwissen
schaftler noch manche Schätze zu bergen sein dürften. Jürgen Charnitzky 

Roberto Morozzo Della Rocca, Le Nazioni non muoiono. Russia ri-
voluzionaria, Polonia indipendente e Santa Sede, Bologna (II Mulino) 1992, 
350 S., ISBN 88-15-02835-8, Lit. 40.000. - Während in Westeuropa die Nation 
verstanden wird als Zugehörigkeit zu einem politischen Gemeinwesen und in 
Mitteleuropa über die gemeinsame Sprache definiert wird, büdet in Osteuropa 
die gemeinsame Religion die Grundlage nationaler Identität. Diese allgemein 
von Historikern akzeptierte These ist der Ausgangspunkt des von Morozzo 
delle Rocca mit profunder Kenntnis der vatikanischen Akten (vor allem des 
Archivio storico della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari) 
geschriebenen Buches über die Beziehungen des Heiligen Stuhls zu den Län
dern Osteuropas von 1917 bis 1922. - Die Nationalitätenkonflikte in Osteu
ropa waren immer zugleich Auseinandersetzungen zwischen den christlichen 
Konfessionen bzw. Riten. Im Zarenreich wurde der polnisch-russische Gegen
satz mittels der Konfessionen ausgetragen. Für die Russen war „lateinisch
katholisch" gleich „polnisch", und in der Tat waren in Rußland die meisten 
Katholiken westlicher Prägung Polen. Dabei war aber der polnisch-russische 
Gegensatz im Westen des Reiches, wo es viele polnische Großgrundbesitzer 
gab, zum Teil auch Klassengegensatz, der nach der Revolution brutal auf
brach. Während der Katholizismus in seiner lateinischen Form behindert 
wurde, unterdrückten die Zaren mit Brutalität den Einbruch des römischen 
Christentums in die Orthodoxie in Gestalt der Unierten. Das Toleranzedikt 
von 1905 und die Februarrevolution von 1917 eröffneten den Katholiken erst
mals gewisse Möglichkeiten der freien Religionsausübung. - Roms Engage
ment in der osteuropäischen Nationalitätenfrage wurde gespeist von Furcht 
vor dem russischen Reich. Im Ersten Weltkrieg, so eine der interessantesten 


