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schas. Die Verhandlungen in der Schweiz zogen sich in die Länge, da weder 
die Türkei bereit war, über das Okkupationsangebot hinauszugehen , noch 
Italien sich mit weniger als der Annexion zufrieden gab. Erst mit Ausbruch 
des Balkankriegs gab die Türkei nach und überließ Italien im Vertrag von 
Lausanne Libyen. Child s kommt z u dem Schluß, daß Italie n mi t de r Er -
werbung der beiden nordafrikanischen Provinze n versuchte, sich ein Kolo-
nialreich aufzubauen un d au f dies e Weise die Schmach von Adua zu ver-
drängen. Der Krie g brachte in das italienische Leben einen Kul t de r Ge-
walt un d ein e Bejahun g de s Nationalismus , di e di e italienisch e Politi k 
schwächten und den Boden für den Faschismus vorbereiten halfen. Obwohl 
die Arbeit einige Fehler aufweist und sich für den italienischen Teil nur auf 
die Carte Giolitti stützt, liefert sie einen wichtigen Beitrag zur Forschung, 
da ein Teil der türkischen Akten ausgewertet werden konnte. 

Franz-Josef Ko s 

Andreas Hillgruber , L a distruzion e deirEuropa . L a Germani a e 
l'epoca delle guerre mondiali (1914-1945). Introduzione alFedizione italia-
na di Gian Enrico Rusconi , Bologn a (i l Mulino) 1991 , 495 S., ISBN 88-
15-03206-1, Lit. 54.000. - Di e Beziehungs- und Rezeptionsgeschichte zwi-
schen zwe i Kulture n entwickel t sic h vielfac h vermittel s Übersetzunge n 
und Einleitungen. In der Geschichte bilateraler Kulturbeziehungen ist die-
sen Vorgängen zumeist zu wenig Aufmerksamkeit gewidme t worden . Das 
CEuvre des 1989 verstorbenen Kölne r Zeithistorikers is t in Italie n in gro-
ßem Umfan g rezipier t worden . Etlich e seine r Büche r wurde n übersetz t 
(vgl. Bibliographische Informatione n Nr . 12.948 , 15.772, 22.527, 25.823). 
In dem Historikerstreit geriet er 1987 auch in Italien bei einigen Teilen der 
Linken in den völlig ungerechtfertigten Verdacht , ein Apologet des NS-Sy-
stems zu sein. Gegen diesen Vorwurf nimmt ihn noch einmal G.E. Rusconi 
in der mit viel einfühlender Sympathie geschriebenen Einleitung in Schutz. 
Die 1988 erschienene Aufsatzsammlung „Di e Zerstörung Europas " bildet 
so etwas wie das geistige Vermächtnis Hillgrubers. Er gehörte zu den weni-
gen deutschen Historikern , die nicht an die Unveränderbarkeit de r Yalta-
Beschlüsse geglaubt haben und denen die Teilung Deutschlands -  un d da-
mit Europa s -  ei n brennende s Proble m de r Gegenwar t blieb . Viele de r 
Vorgänge 1989/90 hätte Hillgrube r nu r al s Bestätigung eigener Anschau -
ungen werten können. Das Problem des deutschen Nationalstaats und sei-
nes Scheitern s stan d i m Zentru m seine r historiographische n Interessen . 
Mit Sachkenntnis zeichnet Rusconi die Elemente dieses Denkens nach. Be-
findet sic h die Bundesrepublik heute in einer ähnlichen halbhegemoniale n 
Lage in Europa wie das Bismarckreich nac h 1870 ? Wird sic h die Entste-
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hungsgeschichte vergangene r Katastrophe n wiederholen ? Ruscon i sieh t 
die endgültige Lösun g de r deutsche n Frag e „assorbit a i n una pi ü ampi a 
questione europe a ch e d a part e su a no n gener a pi ü antagonism i vers o 
Oriente. E i l definitivo abbandono della strada che ha portato alla distru -
zione politica deir Europa storica." J . P. 

Giuseppe Tognon, Benedetto Croce alla Minerva. La politica scola-
stica italiana tra Caporetto e la marcia su Roma, Brescia (La Scuola) 1990, 
607 S., Lit. 45.000. - Be i der Ankündigung des von ihm selbst herausgege-
benen Briefwechsels zwischen Croce und der Bibliothek des Senats wies G. 
Spadolini in „La Stampa" vom 31. 8.1991 darauf hin , daß in der vier Jahr-
zehnte umfassenden Korrespondenz von 1910 bis 1952 einzig von Juni 1920 
bis Juni 192 1 eine Lücke klaffe, d.h . für de n Zeitraum, in dem Croc e das 
Amt des Unterrichtsministers i n Giolitti s fünftem Kabinet t ausübte . Die 
„bittere Erfahrung als Minister", so Spadolini, stelle einen Abschnitt in der 
Biographie des großen Gelehrten dar, der noch seiner Aufarbeitung durc h 
die Forschung harre (vgl. Storia e Critica 1991, Nr. 51-52, S. 31). Als Spa-
dolini diese Zeilen schrieb, lag indes seit fast einem Jahr die gründliche Un-
tersuchung von Tognon vor, mit der das Desideratum als erledigt betrach-
tet werden darf. Wie der Untertitel bereits andeutet, begnügt sich T. nicht 
mit einer rein biographisch angelegten Rekonstruktion der Amtszeit Cro -
ces, sondern bette t dies e in den Kontex t de r italienischen (Schul-)Politi k 
ein, de m rund di e Hälfte de r umfangreichen Studi e gewidmet ist . T . ha t 
erstmals die noch unveröffentlichten Arbeitsheft e un d Tagebüche r sowi e 
den ministerielle n Schriftverkeh r Croce s durchsehe n können , de n diese r 
bei seinem Abschied von der Minerva nicht im Unterrichtsministerium be-
ließ, sondern seine m Privatarchi v einverleibte . Auf de r Grundlag e diese s 
bisher noch nicht ausgewerteten, mit Stücken aus dem Zentralen Staatsar-
chiv und dem Archiv der Fondazione Gentil e ergänzten Quellenmaterial s 
und einer breiten Berücksichtigung der zeitgenössischen Publizistik gelingt 
T. bei aller Sympathie fü r seine n Gegenstan d ei n differenziertes Bil d de r 
Amtszeit Croces , das manch holzschnittartiges Porträt de s „ministro f ilo-
sofo" aus der Vergangenheit , abe r auch die nunmehr zwe i Jahrzehnte zu -
rückliegenden Darstellunge n von Fornaca und Colapietr a zu diesem The-
ma ersetzt . Di e Arbei t ist , namentlich i m ausführlichen , mi t akribische r 
Sorgfalt zusammengestellten Anmerkungsapparat, reich an kritischen An-
regungen und Überlegungen zu Fragen der Kontinuität oder Diskontinui -
tät der italienischen Schulpolitik im Übergang vom liberalen Staat zum fa-
schistischen Regime. T. zeigt, daß die (gescheiterten) Reformprojekte Cro -
ces nicht nur als Präludium zur wenige Jahre später verwirklichten Reform 


