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GIUSEPPE ANTONIO BORGESE UND DER FASCHISMUS 

von 

HELMUT GOETZ 

In der von Armando Saitta herausgegebenen Zeitschrift „Critica 
Storica" (Roma) erschien im Heft 4, 1977, S. 82-127, ein Aufsatz von Fer
nando Mezzetti über „G. A. Borgese e Mussolini". Diese Untersuchung fand 
mit Recht Anklang und so wurde sie 1978 als Broschüre vom Verleger 
Sellerio in Palermo in fast unveränderter Form unter dem Titel „Borgese e 
il fascismo. Saggio introduttivo di Guido Piovene" nochmals veröffentlicht 
und fand - wie sie es verdiente - weite Verbreitung. Mezzetti hat außer der 
einschlägigen Literatur wichtige Dokumente im Archiv der Staatlichen Uni
versität und im Archivio di Stato, beide in Mailand, sowie im Archivio Cen
trale dello Stato in Rom verwertet; sechs sind im Anhang abgedruckt wor
den. 

Gleich am Anfang meint der Vf., daß die menschlichen und politischen 
Wechselfalle dieses Literaturkritikers, Erzählers, Gelehrten, Germanisten 
und Publizisten1) beispielhaft seien für das Studium eines gewissen Typs von 
Intellektuellen gegenüber den von politischen Massenbewegungen gestellten 
Problemen. Es wäre in der Tat übertrieben, wollte man behaupten, daß die 
Verhaltensweisen von Intellektuellen in totalitären Diktaturen bisher mit 
besonderer Gründlichkeit untersucht worden wären; und so greift man nicht 
ohne Spannung zu der Broschüre Mezzettis - um so mehr als die Beziehun
gen des Mailänder Universitätsprofessors zum Faschismus - wie auch der 
Vf. richtig bemerkt - komplexer Natur gewesen sind. 

„Interventista" im Jahre 1915 -, aber deswegen kein Deutschen
hasser8) -, war Borgese ein Gegner von Annexionen im späteren Jugoslawien 
gewesen, wie sie jedoch von den italienischen Nationalisten propagiert wur-

*) Eine Kurzbiographie über ihn von E. Ghidetti findet man im Dizionario 
Biografico degli Italiani (Roma) 12, 1970, 574-579. 
*) Vgl. Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. 
Fischer, Frankfurt a.M. 1970, p. 149 und 222. 
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den. Anläßlich eines Kongresses der von Österreich-Ungarn unterdrückten 
Nationen in Rom 1918 ha t t e Borgese den Journalisten Mussolini kennen
gelernt. Spätere Angebote zur Mitarbeit lehnte Borgese zwar ab, ging aber 
deswegen noch nicht zur aktiven Opposition über. Wenn er 1925 nicht zu 
den Unterzeichnern des von Benedetto Croce verfaßten Manifestes der anti
faschistischen Intellektuellen gehörte, so mag dies - wie auch Mezzetti ver
mutet 8) - auf das völlig unpolitische Zerwürfnis mit dem napoletanischen 
Philosophen zurückzuführen sein. (An dieser Stelle wäre auch auf den Carteg-
gio Croce-Vossler 1899-1949, Bari 1951, p . 141 und 216, hinzuweisen, aus 
dem hervorgeht, daß der Konflikt zwischen den beiden Männern bereits im 
Jah re 1911 begann). Denn wie wäre es sonst zu erklären, daß Borgese zwei 
Monate nach der Veröffentlichung des Croce-Manifestes eine Sympathie
adresse für den von den Faschisten verhafteten Historiker Gaetano Salve
mini, Professor an der Universität Florenz, unterzeichnete4), die auch im 
„Corriere della Sera", dessen Mitarbeiter Borgese gewesen war, veröffentlicht 
wurde ? Auf diese publizistische Tätigkeit verzichtete Borgese auch nicht, 
als die Mailänder Tageszeitung in faschistische Hände überging und ein Ge
setz die italienischen Journalisten zwang, einer faschistischen Gewerkschaft 
beizutreten5). I n all den Jahren konnte er auch seine literarischen Werke 
veröffentlichen und ungestört seine Vorlesungen über Ästhetik halten. Die 
Universitäten versuchte man ja nur allmählich zu faschistisieren. Als jedoch 
Ende der zwanziger J ah re eine immer lauter tönende Pressekampagne zugun
sten einer „Säuberung" der Universitäten einsetzte, sah sich Borgese 1928 
plötzlich vom faschistischen Rektor des Mailänder Polytechnikum, Gauden-
zio Fantoli , mittels eines langen Schreibens an Mussolini heftig angegriffen: 
seine Propaganda gegen die geplante Annexion Dalmatiens wurde ihm -
10 Jah re danach - nochmals vorgehalten. Sporadische Störungen seiner Vor
lesungen folgten bis zum Februar 1930. Borgese wehrte sich so gut er konnte 
mit mündlichen und schriftlichen Protesten6). Mussolini griff persönlich zwei 
Mal ein und verbot unter Androhung von Strafen weitere Behelligungen7). 
I m Mai 1931 wurden jedoch zwei Schüler Borgeses von Faschisten auf 
hinterhältige Weise blutig geschlagen8). Borgese war der Stein des Anstoßes. 

8) Mezzetti, op. cit., Palermo 1978, p . 31. 
4) Ibidem. 
8) Ibidem, p . 32. 
6) S. das Schreiben Borgeses an Lando Ferretti, Chef des Pressebüros Mussolinis, 
vom 8. Februar 1930 (ibidem, p . 45-47). 
7) Ibidem, p . 35. 
8) Mezzetti nennt Paolo Treves und Guido Morpurgo Tagliabue (p. 18), während 
es auf p. 35 Treves und Colorni heißt. Vittorio Enzo Alfieri berichtigt in seiner 
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Da traf zur rechten Zeit per opera di Lauro De Bosis*) eine Einladung der 
Universität von Kalifornien ein. Mit Erlaubnis der Regierung - und das 
hieß damals Mussolinis - verließ Borgese im Juli 1931 Italien, also noch vor 
der Veröffentlichung des Gesetzes über den Treueid der Universitätsprofes
soren auf das faschistische Regime. Da er jedoch mit Zustimmung des Er
ziehungsministeriums für die Dauer seiner Abwesenheit dem Außenministe
rium unterstellt worden war, wurde er zunächst nicht aufgefordert, den Eid 
in Amerika zu leisten. Bald danach wurde aber in Italien sein Name als 
Kandidat auf einen Sitz in der faschistischen Accademia d'Italia genannt. 
Italienische Zeitungen griffen ihn deswegen im März 1932 an und riefen sein 
Verhalten in der Annexionsfrage in Erinnerung10). 

Diese Episode ist nun zu ergänzen, denn am 14. April 1932 schrieb 
Gaetano Salvemini aus Paris an seinen Freund Giorgio La Piana, daß Bor
gese seine Freunde in Rom habe „arbeiten" (manovrare) lassen, um zum 
Mitglied der Accademia d'Italia e rnannt zu werden; e disgustato, perchk non 

lo hanno ancora cooptato con tutti gli onori a cui lui aspira . . . u ) . Und zwei 

Jahre danach - am 5. Januar 1935 - berichtete Giuseppe Prezzolini aus New 
York: Borgese qui ha saUato il fosso, e, disposto a giurare se gli dava VAccade

mia, non vuole giurare per la cattedra di professore, sperando, col martirio, di 

averne una qui dalle Universitä antifasciste di America, come Harvard11). Be

kanntlich haben Faschisten bei mangelnden Argumenten des öfteren zu mo
ralischen Diffamationen gegriffen und so können Prezzolini, ja sogar Salve
mini Opfer solcher in die Welt gesetzten Verleumdungen geworden sein. 
Freilich wird man stutzig, wenn man dem Brief Borgeses an Mussolini vom 
18. August 1933 folgende Stellungnahme zu der Kandidaturfrage entnimmt: 
sorta presso un gruppo di colleghi, non fu da me respinta percM il respingerla 

sarebbe stato atto di spregio verso quei colleghi e verso un'istituzione delh 

Rezension der Broschüre Mezzettis den Widerspruch: die beiden Studenten 
waren Paolo Treves und der noch heute lebende Guido Morpurgo Tagliabue 
(Rivista di Studi Crociani, Napoli, XV, 1978, 209). 
9) B o r g e s e , Lettere a Mussolini, II Ponte (Firenze) A. VI, 1950, 252. Der 
Literaturhistoriker Arturo Farinelli schreibt in seinen Erinnerungen, daß eigent
lich er selbst nach Amerika gehen wollte: Lasciai che si compiesse il desiderio del 
Borgesedi trasferirsi laggiü (Episodi di una vita, Milano 1946, p . 311). 
10) So z.B. von Libro e MoscheUo (Milano) A. VI, 2 aprile 1932, N. 22-23, p . 1 
mit einem Artikel des Senators Roberto G h i g l i a n o v i o h betitelt Come e da chi 
la Dalmazia fu ignobilmente venditia e tradita. 
u ) Rom, Archivio Salvemini (z.Z. in Privatbesitz). 
12) Don Giuseppe De Luca - Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1925-1962 a 
cura di G. Prezzolini, Roma 1975, p. 138. 
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8tatot a cui non intendevo in nessun modo mancare di socratico e paolino n-
spetto. Dichiarai tuUavia che a questa candidatura %o non intendevo annettere 
(dtro senso che non fo8se 8trettamente Idterario e accademico. Su essa scese, a me 
bene accetto, il väo di V. J5.13). Die Gründe, die Borgese für seine nicht er
folgte Ablehnung der von Kollegen vorgeschlagenen Kandidatur anführt, 
überzeugen keineswegs, und wie er dieser Kandidatur nur eine literarisch
akademische Bedeutung zulegen konnte, ist völlig unfaßbar, wußte doch 
jeder Universitätsprofessor, daß es sich um eine von Mussolini gewollte 
faschistische Akademie als Gegenstück zur Accademia dei Lincei handelte14). 
Darüber hinaus mutet aber auch die Wahl des Empfängers und des Datums 
seines sehr ausführlichen Briefes an Mussolini höchst sonderbar an. Rück
blickend hatte Borgese 1950 nämlich geschrieben: Venne . . . nett'aitiunno 
detto 8tes8o anno '31 il giuramento fascista pei professori universitari. Io 
aspettai, com'era mio diritto, e com'era anche mio dovere secondo i testi 
succitatiu)t che il Ooverno si facesse parte diligenteemi chiedesse il giura
mento. Cid non avenne; esso tacque1*). Bereits vor dem Brief an Musso
lini war Borgese jedoch molto amichevolmente vom Mailänder Dekan nach 
seinen Zukunftsplänen gefragt worden und Ende August 1933 schrieb 
ihm der Rektor der Universität non meno amichevolmente, anche se piü 
esplicitamente . . ., chiedendomi se io avessi prestato in America il pre-
scritto giuramento e se avessi jatto domanda d'iscrizione al P. N. F.17). 
Warum hat Borgese, bevor er Mussolini schrieb, nicht auf diesen Brief 
gewartet, wie es sein Recht und seine Pflicht gewesen war ? Die zwölf ita
lienischen Eidverweigerer haben alle ihrem Rektor erst nach Erhalt der 
Vorladung zur Eidesleistung mündlich oder schriftlich ihre Ablehnung er
klärt; verschiedene haben von dem Angebot Gebrauch gemacht und auch 
dem Erziehungsminister Giuliano die Gründe ihrer Verweigerung mitge-

18) Mezzetti, op. cit., p. 4L 
14) Der faschistische Staatsbeamte, Publizist und Propagandist, Luigi Villari, 
verband noch 1943 die nicht erreichte Aufnahme Borgeses in die Akademie mit 
dessen Übergang zum Antifaschismus (Villari, Italien ist anders! Eine Ant
wort auf angelsächsische Stimmen, Wien-Leipzig 1943, p. 42). 
l*) Borgese hatte eingangs folgende Bibelzitate angeführt: Date a Cesare quel 
che h di Cesare [Math. 22,21] und Ogni persona sia sottoposta alle autoritä superiori; 
le autoritä che esistono sono istituite da Dio; ond'b che chi si ribella aW autoritä si 
oppone cM'ordine stabüito da Dio [Rom. 13, 1-2] Eendete a tutti quel che dovete 
Uro; Vimposta, a chi dovete Vimposta; ü tribtdo, a chi dovete il tribiUo; il Hspetto, 
a chi dovete il rispetto; l'onore, a chi dovete Vonore [Rom. 13, 7] (II Ponte VI, 
1950, 252). 
") Ibidem. 
l7) Ibidem, p. 252-253. 
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teilt. Kein einziger hat sich direkt an Mussolini gewandt, der im übrigen 
dafür in erster Linie gar nicht zuständig war. Ist es nun ein bloßer Zufall, 
daß Borgese, nachdem er vom Veto seiner Akademiekandidatur durch 
Mussolini erfahren hatte, sich an ihn wandte und ihm zugleich seinen Ent
schluß bekannt gab, den Eid nicht leisten zu wollen, obwohl er noch gar 
nicht dazu aufgefordert worden war ? Ohne Zweifel hat sich Borgese eine 
ganz bestimmte Hilfe vom Diktator in Rom erhofft, denn hinter seinen 
Wünschen den Eid nicht leisten zu müssen und Mitglied der faschistischen 
Akademie zu werden, stand auch noch die bedrückende Qual des Heimwehs; 
j& vero, heißt es im Brief an Mussolini, che, se ognuno nella lorUanama dalla 
patria soffre, la sofferenza aUo scrittore b doppia; perchk, non solo i Ugami degli 
affetti, ma quelli del lingmggio, gli sono vivi e dolenti in ogni fibra1*). Zudem 
geht seine Hoffnung auch sehr deutlich aus der Tatsache hervor, daß der 
Mailänder Rektor über ein Jahr - inzwischen war Borgeses Aufenthalt in 
Amerika offiziell verlängert worden - auf eine Antwort warten mußte, und 
während er ihm am 18. Oktober 1934 seine Eidverweigerung mitteilte19), 
schrieb er am gleichen Tag nochmals an Mussolini, der ihm bisher nicht 
geantwortet hatte, und fragte im Hinblick auf seine Verlängerung: Voleva 
es8o dire che le idee da me professate neUa Mtera possono essere liberamente 
professate in Italia? che i professori non sono piti tenvJti a prestare giuramento 
fascista o ad osservarlo? o che älmeno i professori non giurati e decaduti daU 
Vufficio possono, (con dignitä ed onore, senza immeritata offesa e ingiusto 
timore', essere cittadini nella loro terra, anche se su uno di essi gravano opinioni 
e responsahilitä, vere e presunte, simili alle mie?20) Auch auf diesen Brief 
scheint er nie eine Antwort erhalten zu haben. 

Eine zweite Ergänzung drängt sich auf. In Borgeses Rückblick von 
1950 heißt es außerdem: Io prolungai il soggiorno in America, promedendo 
frattanto a render noto, caso mai Vignorasse, il mio atteggiamento pölitico cd 
R. Ambasciatore, a Washington*1). Borgese gibt für diese Unterredung kein 

") Mezzetti, op. oit., p. 56. 
") Ibidem, p. 58. 
ao) II Ponte (Firenze) VI, 1950, 262-263 (Northampton Mass., 18 ottobre 1934). 
Mezzetti kennt dieses Schreiben, zitiert daraus einen für unseren Gedankengang 
belanglosen Absatz (p. 40 seiner Broschüre) und verweist auf das Universitäts
archiv Maüand, obwohl es Borgese auch im II Ponte (VI, 1950, 262-263) abge
druckt hatte - übrigens zum dritten Mal (vgl. ibidem, p. 251; Mezzetti, op.cit., 
p. 18 Anm. 4). 
") II Ponte VC, 1950, 252. - Der Botschafter war der am 7. September 1868 in 
Bern geborene adelige Senator Giacomo De Martino; am 1. Dezember 1923 zum 
Botschafter ernannt, wurde er am 25. Januar 1925 nach Washington entsandt, 
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Dattim an, doch muß sie, da dem obigen Zitat Bemerkungen über die noch 
ungelöste Eidfrage folgten, vor Ablauf des ersten Jahres seines Aufenthaltes 
in Amerika stattgefunden haben. Natürlich ignorierte der Botschafter De 
Martino nicht das politische Verhalten Borgeses in Vergangenheit und 
Gegenwart - aus Gründen, die wir gleich erfahren werden. Am 18. Mai 1932 
sandte De Martino nämlich einen vertraulichen Bericht über den Mailänder 
Professor an den Außenminister Dino Grandi in Rom, der seinerseits dem 
Erziehungsministerium eine gekürzte Kopie zukommen ließ. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß es sich bei dem darin wiedergegebenen Gespräch um das 
von Borgese 1950 erwähnte handelt. Den anschaulichen und aufschluß
reichen Bericht, geben wir im vollen Wortlaut wieder: 

Mi riferisco dl telegramma del 28 di ottobre 1930, numero 640 col quäle 
ho informato codesto Ministem della nomina del Prof. 0. A. Borgese a titohre 
della cattedra italiana alla Universitä di California, e al mio rapporto del 
4 marzo u.s., n. 709 con cui ho trasmesso copia di un rapporto del B. Console 
Generale in Boston22) relativo a conferenze colä tenute dal Prof. Borgese. 

Lo scorso mese il Prof. Borgese manifestb alla ITALY AMERICA 
SOCIETY il desiderio di tenere una conferenza alla R. Ambasciata in occa-
sione delVannuale mio ricevimento alla Societä stessa e quindi me ne fece 
domanda per iscritto. Dax rapporti degli anni precedenti codesto Ministero avrä 
rilevato il grande successo che quei ricevimerUi hanno sempre ottenuto. Risposi 
dl Prof. Borgese che mi rincresceva, quesfanno, di non poter accogliere la sua 
richiesta perchh ero giä impegnato con lo scultore Prof. Cadorin2Z) che doveva 
tenere una conferenza sulVarte italiana. 

wo er am 28. Februar eintraf (R. Ministero degli Affari Ester i , Annuario 
diplomatico del Regno d'Italia 1931, Roma 1931, p. 309-310). Gestorben in Rom 
1957 (Dizionario storico politico italiano, diretto da Ernesto S es tan, Firenze 
1971, p. 449, jedoch mit Fehlern). 
*2) Giovanni Maria Pia Margotti, geb. 23. Mai 1879 in Turin, promovierte da
selbst in Jurisprudenz. Seit 1. Dezember 1913 Konsul 1. Klasse; am 21. April 
1929 nach Boston versetzt (R. Min. Äff. Ester i , Annuario diplomatico del 
Regno d'Italia 1931, Roma 1931, p. 373). - Das Telegramm des Botschafters und 
der Bericht Margottis liegen in Rom, Archivio storico-diplomatico del Ministero 
degli Affari Esteri: Stati Uniti 1932, Busta 12, fasc. 18. 
") Ettore Cadorin, auch Medailleur, geb. 1. März 1876 in Venedig, gest. 18. Juni 
1952 in Sonoma/Kalif. Lebte viele Jahre in San Francisco und hatte in Edge-
water/New Jersey, in Washington, Los Angeles und Santa Barbara/Kalif. Denk
mäler und Statuen geschaffen (H. Vollmer, Allg. Lexikon der bildenden Künst
ler des XX. Jahrhunderts, Leipzig 1973,1, 370; L. Giordano, Dizionario Biogr. 
degli Italiani, Roma 1973, XVI, 94-95). 
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Senonchk la conferenza del Prof* Cadorin andö a morde perchh egli si 
ruppe una gamba. 

In pari tempo la mia attenzione fu attirata su voci chemi erano riferite 
da New York circa Vatteggiamerdo politico del Prof. Borgese. Dico subito che 
queste avevano tutto Vaspetto del pettegolezzo: New York h un terreno partico-
larmente fertile di pettegolezzi e la „Italy America" non vi sfugge. II Borgese 
aveva tentcdo senza successo di essere assunto dalla Societä con uno stipendio. 
Mi si diceva che il Borgese era inasprito per la manccda sua nomina alla Regia 
Accademia d'Italia e che era eccessivamente legato al prof. Livingston, della 
Columbia University2i), di cui sono noti i sentimerdi antifascisti e che si 
esprimeva recisamente contrario al giuramento dei profe&sori italiani. 

Egli stesso tuttavia mi fece dire da persona amica che era „amarissimo" 
per non poter tenere una conferenza alVAmbasciata. 

Premetto per notizia di V. E. che col Borgese ebbi in passato relazioni 
personali buone, ma relazioni d'ufficio pessime. Egli faceva parte, durante la 
guerra, di quella banda di disfattisti rinuncicdarii, con Bissolati, il gen. Mola 
ecc. i quali criminosamente fecero il sabotaggio della politica del mio Ministro, 
on. Sonnino25). Questo per il passato. 

Tuttavia presentemente mi apparve chiaro il danno di un passaggio del 
Prof. Borgese al gruppo antifascista (abbiamo giä, una volta di piü, il Salve-
mini) poichh si possono, anzi si devono, discutere le idee politiche del Borgese, 
ma non si pub discutere il suo ingegno, ni h dubbio il successo della sue con-
ferenze in questo paese, pronunziate in perfetto inglese, ed egli sta concludendo 
un contratto di „visiting Professor" in un Istituto del Massachusetts. 

Dato il carattere passionale e riottoso del Borgese, ho giudicato che era 
opportuno evitare da parte mia un rifiuto che gli avrebbe offerto il destro di farsi 
passare, come taluno mi avvertiva, come „perseguitato". 

24) Arthur Livingston, geb. 30. September 1883 in Northbridge/Mass., gest. 
11. Februar 1944 in Atlantie/Maine, a.o. Prof. für romanische Sprachen an der 
Columbia University von 1925-35, dann ord. Prof. daselbst (The Edi tors , 
A. Livingston, The Romanic Review, New York, XXXV, 1944, 97; Who was 
who in America, Chicago II, 1950, 326 mit Bibl.). 
aß) ygi# dazu Ivanoe Bonomi, Leonida Bissolati e il movimento socialista in 
Italia, Milano 1929, p. 179-193: Cap. XVIIII dissidio con Sonnino. - Über Bisso
lati, geb. 20. Februar 1857 in Cremona, gest. 6. März 1920 in Rom, den sozialisti
schen Politiker s. A. Ära, Dizionario Biogr. degli Italiani X, 1968, 694-701 mit 
Bibl. - Armando Mola, geb. 1873 in Turin, 1892 Leutnant der Artillerie, 1916 
Oberst, 1918 Brigadegeneral (Enciclopedia Militare, Milano 1933, V, 214), war 
1918 Chef der italienischen Militärdelegation in London (Silvio Crespi, Alla 
difesa d'Italia in guerra e a Versailles ,Diario 1917-1919', Milano 1937, p. 40). 
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Pertanto invüai il Borgese a tenere la sua wnferenm aWAmbasciata il 
14 corrente. 

Una colazione ufficiah prospettata per Cadorin fu disdetta pel lutto di 
Corte. 

E prima della riunione ebbt col Borgese un interessante colloquio. Egli 
mi ricordd subito i nostri vivaci contrasti durante la guerra e tentb giustificare 
la sua tesi. Accennö alle amarezze dategli da episodii a Milano. Mi disse che 
ben due volte S. E. Mussolini era intervenuto a frenare eccessi di giovani 
fascisti milanesi. Quindi egli era espatriato e desiderava stabüirsi qui ottenendo 
incarichi universitari in questo paese. A mia volta, riguardo Vazione „rinuncia-
taria" al tempo deUa guerra non ebbi difficoUä a fargli riconoscere che gli av-
venimenti successivi avevano dato piena ragione al Barone Sonnino, e Borgese 
finl per dirmi che dopo tuito lui ei suoi amiciavevanoagito in conformitä alle 
direttive delVon. Orlando, Presidente del Gonsiglio. E, questo, come tulti sanno, 
& vero — e fula tragedia d'Italia in quel tempo. 

Quanto alVaiteggiamento politico a&tuale del Borgese gli ho ripetuto senza 
reticenze cio che mi veniva riferito da New York. GM dissi che tuttavia consi-
deravo come espressa sua adesione al Regime Nazionah Fascista la sua rfo-
manda di tenere una conferenza nella sede della R. Ambasciata che qui rap-
presenta il Governo di Mussolini. 

II Prof. Borgese, durante il prolungato nostro colloquio sostenne in 
sostanza questi punti: 
1° - Egli k un ktterato e un poeta e si astiene con scrupolo dal campo politico. 
Egli svolge qui un'opera di affermazione italiana facendo conoscere e apprezzare 
agli americani U ghrie della letteratura e deWarte italiana, e in questo modo 
egli ritiene di servire la Patria. 
2° - Negb assolutamente di aver assunto a New York aJtteggiamento contrario 
al Regime. Le voci che io gli avevo imputato egli qualificb di meschini risenti-
menti personali ovvero di competizioni professionaliu). 
3° - Quanto al prof. Livingston, disse che costui e la maggiore autoritä 
americana in faXto di letteratura italiana e che nessun letteraJto italiano che in 

*•) Auch der Erziehungsminister Francesco Ercole in Rom glaubte nicht, wie 
aus seinem Schreiben vom 27. September 1932 ans Außenministerium hervor
geht, an antifaschistische Äußerungen Borgeses, ma siano piuttosto dovute alVeco 
di altre voci ginnte forse dalVItalia e riguardanti quello stato di disagio in cui ü 
prof. Borgese venne a trovarsi a Müano per ü contegno ostile degli studenti . . . 
e che fu, tra gli ältri, uno dei motivi che lo indussero a partire per VAmerica, 
Ragione, questa, che forse anche ora trattiene il prof. Borgese dal ritornare in 
Italia (Rom, Arch. storico-dipl. degli Affari Esteri: Stati Uniti 1932, Busta 12, 
fasc. 18 Or.). 
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qimtop<mevogUapvM)Hcare un libro emsicurarsi unambiente famrewU pub 
fare a meno di Livingston. 
4° - Che egli, Borgese ha un temperamento essenzialmente critico, impuhivo -
in una parokt, egli b un poeta e male adatto alla Propaganda politica. 
5° - Che gli risulta il Governo nazionale non esige ni desidera che i conferen-
zieri letterarii facciano in questo paese Propaganda fascista. (Suppongo che il 
Borgese si riferisce al Prof. Averard21) ed atta corrispondenza ufficiale occa-
sionata dalle osservazioni che io gli avevo fatte. Vedere mio rapporto 26 marzo 
1931, N. 950 e telegramma da Borna N. 231 del 31 maggio 1931). 
6° ~ In conseguenza di tutto cid il Prof. Borgese riteneva di dover dare alla sua 
conferenza sul 3iMessaggio di Goethe" un caraltere letterario astenendosi da 
accenni politici. 

Ometto le mie repliche che V. E. pub immaginare. Egli mi disse avrebbe 
menzionato - come fece di fatto- il prestigio sempre crescente di cui h circondata 
VItalia in questo passe, oÜre parole di omaggio alVAmbasciatore d'Italia del 
quäle era ospite. 

E, finalmente, colla premessa che mi parlava in via del tuito personale e 
confidenziale, mi disse che se nella presente circostanza egli fosse entrato nel 
terreno politico, con dichiarazioni insolite, esse sarebbero State subito inter-
pretate come una mossa diretta a facilitare la sua nomina alla Begia Accademia 
d'Italia. 

Questo k, quanlo desideravo riferire alVE. V. e Le sarei motto grato di 
volermi impartire istruzioni per norma della condotta mia e dei BB. Consoli nei 
riguardi del Borgese. Dalla corrispondenza ufficiale non risulta che codesto 
Ministero si sia pronunciato fino ad ora. Anzi con rapporto del 4 marzo scorso 
N. 7092S) chiedevo appunto a codesto Ministero quahhe indicazione, ma non ho 
atmto risposta. 

Per mio conto ripeto che considero buona politica non inasprire il Bor
gese, che, come disse lui stesso, k, un impulsivo, e soprattulto non dargli la veste 
del perseguitato. 

Da questo punto di vista considero che i rapporti stabiliti col Borgese 
possono produrre favorevoli sviluppi. Egli, durante il sudetto colloquio, mi 
pregb di segnalargU personalmente ogni aacusa che gli venisse fatta, e cib alla 
scopo di controbatterle e giustificarsi. Tale sua domanda costituisce evidente-
mente un terreno di opportuna azione. 

Dopo la conferenza alVAmbasciala feci tehfonare al ConsoU Orazzi29) 

27) Nicht identifiziert; daher kann auch der Vorfall zunächst nicht erklart wer
den. 
a8) Vgl. o. S. ö28. 
29) Emanuele Grazzi, geb. 30. Mai 1891 in Florenz, wurde am 8. September 1927 
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dal Consigliere Conte Marchetti90) il quak mi ha riferito come appresso la 
risposta del Console stesso: „II contegno del Prof. Borgese b formalmente cor-
retto, sostanzialmente no. Egli fa la vittima del Regime, forse allo scopo di 
ottenere un collocamerdo negli Stati Uniti. $ notoriamente legato al Prof. 
Livingston, che fa aperta professione di sentimenti antifascisti. Vatteggiamento 
generale del Prof. Borgese h piuitosto questione di sfumature; tutto sommato, 
Grazzi ha Vimpressione che il Prof. Borgese debba essere considerato con 
diffidenza. Per altro non vi sono fctiti concreti da imputargli. 

Grazzi ha anche Vimpressione, avendo visto il Borgese domenica scorsa, 
che il suo contegno possa essere modificato dal fatto che egli h stato invitato a 
parlare alVAmbasciata. II Borgese si & mostrato molto soddisfatto delle acco-
glienze ricevute a Washington/6 

La conclusione del Comm. Grazzi h interessante. Essa conferma Vavviso 
che ho avuio Vonore di esporre a Vostra Eccellenza col presente rapporto. 

Aggiungo che la conferenza del Borgese che ebbe per oggetto, come ho detto, 
Goethe e il suo messaggio, fu veramente un capolavoro di critica letteraria. 

Per conto mio, ho provveduto a dare alla riunione, cui intervennero circa 
280 persone, una chiara impronta fascista. Nel dare il benvenuto alla riunione, 
e dopo tributati meritaJti elogi alla Sezione di Washington delh „Italy-America 
Society", parlai della crisi economica mondiale e delVarduo lavoro, coronato di 
meraviglioso successo, che sta compiendo il Governo nazionale sotto la guida del 
iwstro grande leader Mussolini. II nome del Capo del Governo fu accolto con 
una ovazione. In fine invitai gli irdervenuti a rivolgere un atto di deferente 
omaggio a 8. M. il Re e a 8. E. Mussolini. La mia proposta fu acclamata e 
dette luogo a una significante manifestazione. (. . J3 1) . 

Der Bericht, an dessen Zuverlässigkeit kaum gezweifelt werden kann, 
spiegelt einerseits die Zwiespältigkeit im Verhalten Borgeses mit äußerster 
Klarheit wider, andererseits zeigt er die scheinbar kluge Taktik des Bot
schafters, dessen Vorschläge auf den Außenminister und Mussolini zwar ihre 
Wirkung nicht verfehlten, aber am Ende doch illusorisch waren. Im Schrei
ben des Staatssekretärs (sottosegretario) Fulvio Suvich im Ministero Affari 

zum Generalkonsul in New York ernannt (R. Min. Äff. Est., Annuario diplo-
matico 1931, Roma 1931, p. 346). 
80) Conte Alberto Marchetti di Muriaglio, geb. 16. August 1891 in Turin, am 
26. März 1927 als erster Sekretär mit den Funktionen eines consigliere nach 
Washington versetzt und am 1. Juli zum ersten Legationssekretär 1. Klasse be
fördert (idem, op. cit., p. 373). 
81) Rom, Arch. storico-dipl. del Min. Äff. Esteri: Stati Uniti 1932, Busta 12, 
fasc. 18, N. 3696/1683, B. 16. 5. Or. 
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Esteri vom 5. September 1932 an das Erziehungsministerium wird auf
grund der Instruktionen Mussolinis geraten, Borgese nicht zu behindern, 
aber zugleich auch die Meinung geäußert: ove anehe VE. V. concordi, di 
inviare istruzioni al predetto B. AmbasciaJtore ed ai Consoli dipendenti di 
seguire da vicino la futura attivüä di Borgese cercando di mantenere con lux 
tutti quei contatti che Vatteggiamento del Borgese renderä possibili e consiglia-
biliZ2) - was nichts anderes als Überwachung bedeutete. Und am 8. Oktober 
1932 wurden identische Anweisungen dem Botschafter in Washington tele
graphisch übermittelt als Antwort auf dessen Schreiben vom 18. Mai83). 

Für den Historiker, der sich wie Mezzetti im Geiste Rankes bemüht 
zu erforschen, „wie es eigentlich gewesen ist*', bleiben zwar noch einige 
Unklarheiten übrig, die jedoch nur durch neue Dokumente, wie etwa durch 
Borgeses Korrespondenz, geklärt werden können. Eindeutig steht sein 
längeres Zögern fest - bedingt von Heimweh und akademischen Ambitionen 
- bis er unter Mißachtung des von ihm selber geforderten sokratisch-paolini-
schen Respektes vor den Gesetzen des Staates im Jahre 1934 - wie wir hörten -
den Entschluß zur Eidverweigerung faßte. Er übersprang den Graben, wie 
Prezzolini treffend bemerkte34), und stellte alle seine Talente, sein ingegno, 
in den Dienst italienischer antifaschistischer Gruppen, veröffentlichte 1938 
seine Abrechnung mit dem Faschismus unter dem Titel „Goliath, The march 
of Fascism"35), kehrte nach Kriegsende in ein freies Italien zurück und 
nahm seine Vorlesungen an der Universität Mailand wieder auf - reduce da 
una missione straordinaria™), die 18 Jahre gedauert hatte. 

32) Wie in Anm. 31. - Im Gegensatz dazu hatte jedoch schon am 2. Mai der 
Parteisekretär Achille Staraee, dem Außenminister und Erziehungsminister 
empfohlen, Borgese - ohne Erwähnung der wahren Gründe - dringend zurück
zurufen und dann von ihm Rechenschaft über seine politischen Äußerungen zu 
verlangen (ibidem und Rom, Min. della Pubblica Istruzione, Direzione Generale 
Istruzione Universitaria, Archivio: Divisione I, Borgese Gius. Ant. Prot. 9552). 
88) Wie o. Anm. 31. 
84) Wie o. Anm. 12. 
35) Villari nannte Goliath in übertreibender Weise eine gemeine Schmähschrift..., 
die sich nicht bloß gegen den Faschismus, sondern auch gegen Italien richtet (op. cit. 
- s . o . Anm. 14 - p. 42). Anders urteilte der politische Flüchtling Aldo Garosci: 
. . . £ piuttosto una brillante rapsodia e una polemica contro la dottrina classica 
delVimpero che urCopera intimamente collegata con lo sforzo degli esuli di rendersi 
conto della propria posizione di combattimento (Garosci, Storia dei fuorusciti, 
Bari 1953, p. 254-255). 
8<s) Wie es der Rektor nannte, als er zur ersten Vorlesung Borgeses einlud (Indro 
Montanelli, Gli incontri, Milano 1974, I, 142). 
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RIASSUNTO 

II breve sunto del saggio di Fernando Mezzetti su „6. A. Borgese e Mussolini" 
(Palermo 1978), seguito da qualche aggiornamento bibliografico, viene qui 
integrato da due tematiche: la prima riguarda Faspirazione del Borgese ad 
essere eletto membro delFAccademia d'Italia e le sue esitazioni a prestare 
il giuramento di fedelt& al Regime fascista imposto ai professori universitari; 
la seconde coneerne sia i rapporti del professore milanese in missione negli 
Stati Uniti d*America con la R. Ambasciata italiana a Washington, sia il 
suo atteggiamento politico cosi come risultano dal rapporto delFambasciatore 
De Martino al ministro degli aiBFari esteri Grandi del 18 maggio 1932, di cui 
si pubblica integralmente Foriginale. 


