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614 NACHRICHTEN 

Teilnahme der großen Mehrheit der italienischen Kultur" an dem Projekt. 
Das gilt auch für Technik und Wissenschaft, wo von G. Marconi und E. 
Fermi bis zu F. Chabod und D. Cantimori fast alle, die Rang und Namen 
hatten, sich beteiligten; mit Planungen von bisweilen hoher Qualität, die 
jedoch „ein starker und z.T. unerträglicher Primatskomplex" (E. Garin) 
kennzeichnet. Muß die Architekturgeschichte umgeschrieben werden? Wäh
rend der prominente Architekturhistoriker B. Zevi noch heute provokativ 
für den Abriß der „obszönsten" Bauten plädiert, hält sein Kollege, der post
moderne Architekt P. Portoghesi, die schlichte Übertragung politisch-histo
rischer Urteile auf den Bereich von Kunst und Kultur für nicht mehr zuläs
sig. Ein Vergleich der EUR-Planungen vor 1943 mit dem nach 1945 Reali
sierten falle nicht selten zugunsten der faschistischen Zeit aus. V. Castrono-
vo hat einen Beitrag über „La cittä italiana delPeconomia corporativa" beige
steuert. In diesem Bereich sollten Autarkie und korporatives System die 
Stützpfeiler bilden. Beide gab es eher auf dem Papier als in der Wirklich
keit. Castronovo spricht von „rappresentazione . . . d'un'Italia largamente 
inesistente", von einer „scatola vuota". Zumindest in diesem Bereich handel
te es sich um „una colossale opera Strumentale di mistificazione storica". 

J. P. 

Sandro Pe r t in i , Sechsmal verurteilt und nicht zerbrochen. Protokol
le eines demokratischen Sozialisten, Herderbücherei 1401, Freiburg/Br. 
(Herder Verlag) 1987, 253 S., DM 12,90. - Aus der überreichen italieni
schen Resistenza-Literatur ist kaum etwas ins Deutsche übersetzt. Um so 
überraschender und willkommener ist die vorliegende Ausgabe, die 1970 
unter dem Titel Sei condanne - Due evasioni bei dem Mailänder Verlag 
Mondadori erschien und inzwischen zahlreiche Neuauflagen, auch in Ta
schenbuchform, erlebt hat. Sie erscheint in der von Wolfgang Leonhard 
herausgegebenen Reihe „Europäische Zeit-Zeugen", die bislang osteuropäi
sche Dokumente des Widerstands und der Emigration vorgelegt hat. Daß 
ein katholischer Verlag in Deutschland das Werk eines italienischen Soziali
sten und Atheisten herausbringt, ist per se der Aufmerksamkeit wert. Das 
Buch bietet eine in vielem erhellende Dokumentation über die fast zwanzig 
Jahre dauernde Inhaftierung und „Konfinierung" Pertinis. Die Staats-, Ge
richts-, Polizei- und Verwaltungsdokumente sprechen eine in vielem deutli
che Sprache, die die politische Justiz des Faschismus und die Strafrechts
praxis der Zeit erhellen. J. P. 

Norbert F re i , Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 
1933 bis 1945, München (Deutscher Taschenbuch Verlag) 1987, 267 S. - Von 
der 1984 gestarteten Reihe „Deutsche Geschichte der neuesten Zeit" liegt 


