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508 NACHRICHTEN 

Schule bis in die zweite Hälfte der fünfziger Jahre hinein (S. 109). Gleich
wohl nimmt die theoretische wie praktische Erfahrung der Resistenza im 
pädagogischen Bereich (interessant sind im zweiten Fall die - wenn auch 
kurzlebigen - schulpolitischen Neuansätze in den von der Resistenza be
freiten Gebieten von Ossola, Monferrato und Carnia, S, 112-115) eine 
Schlüsselstellung ein : so gehen viele der erst Jahrzehnte später verwirklich
ten Reformen, beginnend mit der Einheitsmittelschule von 1962, auf radikal
demokratische Forderungen der Resistenza zurück. Die von C. analysierten 
Schriften von Salvemini, Caffi (S. 47-59), Monti, Calogero und Gramsci 
(S. 83-107) sowie ihrer „theoretischen Erben" Capitini, Borghi und Banfi 
(S. 125-203) sind Ausdruck des engagierten Versuchs, eine laizistisch orien
tierte, demokratische und sozialistische Elemente miteinander versöhnende 
Pädagogik zu entwerfen, als grundlegende Voraussetzung für eine verant
wortungsbewußte Beteiligung der Massen an den politischen, sozialen und 
ökonomischen Entscheidungen des Staates. Hierin sieht C. denn auch die 
eigentliche Bedeutung und Aktualität des pädagogischen Vermächtnisses 
von Antifaschismus und Resistenza: einen (pädagogischen) Beitrag zur 
theoretischen Vorbereitung des Übergangs zu einem demokratischen Sozia
lismus geleistet zu haben, der seine Entstehung nicht revolutionärer Spon
taneität, sondern evolutionärer Entwicklung verdanken soll. - C.s synthe
tische Darstellung füllt nicht nur eine Lücke in der Geschichtsschreibung, 
sondern trägt darüber hinaus auch zum Verständnis der schulpolitischen 
Debatten der sechziger und siebziger Jahre in Italien bei. J. Ch. 

Peter Herde, Pearl Harbor, 7. Dezember 1941. Der Ausbruch des 
Krieges zwischen Japan und den Vereinigten Staaten und die Ausweitung 
des europäischen Krieges zum Zweiten Weltkrieg, Impulse der Forschung 
Bd. 33, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1980, XXI, 582 S., 
3 Kt,, DM 66. - Sulla scorta di materiale archivistico già pubblicato, inte
grato con informazioni tratte da fonti inedite di provenienza americana, 
giapponese, inglese e tedesca, l'A. presenta una prima sintesi degli antece
denti di carattere diplomatico, militare e spionistico della guerra nel Paci
fico, Alle fonti sovietiche ed italiane egli non ha potuto accedere, ma nel 
frattempo gli è stato concesso il permesso di consultare queste ultime. Per 
quel che riguarda la partecipazione italiana al Patto Tripartito, nei loro cal
coli i giapponesi consideravano l'Italia stato satellite della Germania; nono
stante la correttezza formale dei rapporti diplomatici, curati nel 1941 dal
l'ambasciatore italiano Mario Indelli a Tokio e da quello giapponese Zembei 
Horikiri a Roma, non mancano le osservazioni sprezzanti di importanti po
litici giapponesi sul ruolo dell'Italia (cf. p. 16, in particolare p. 26 - con la 
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nota 25 a p. 478 - e inoltre p. 55 e segg.), dovute anche alla forte antipatia 
reciproca sorta fra Mussolini ed il Ministro degli esteri Matsuoka durante 
l'incontro a Roma dell'aprile 1941 ; questo giapponese fortemente emotivo 
fu invece talmente sopraffatto dalla personalità di Pio XII da passare più 
tardi al cattolicesimo (in precedenza era stato protestante: cf. pp. 26ss.). 
Sugli alti e bassi dei rapporti nippo-tedeschi nel 1941 l'Italia non ebbe alcun 
influsso di rilievo. I giapponesi avrebbero volentieri sacrificato il Patto Tri
partito se gli Stati Uniti avessero ceduto sulla questione cinese e del Sudest 
asiatico. Ma nel novembre del '41 i negoziati giapponesi a Washington falli
rono e Tokyo si schierò definitivamente per la guerra : agli inizi di dicembre 
fu subito riattivato il Patto Tripartito, in cui Mussolini - che pure aveva 
espresso qualche saggia considerazione sulTimpatto dell'entrata in guerra 
americana - fu trascinato quasi senza opporre resistenza da Hitler, che consi
derava ormai impossibile rinviare ulteriormente il conflitto con gli Stati 
Uniti. Su questo argomento e sulla commedia inscenata dai due dittatori 
per stabilire chi avrebbe dovuto annunciare per primo al mondo l'entrata 
in guerra delle potenze dell'Asse contro l'America (Mussolini batté Hitler 
per pochi minuti), cf. pp. 300ss. - Il materiale archivistico italiano inedito 
messo a disposizione dell'A. sarà utilizzato per un articolo integrativo. 

(segnalaz. dell'A.) 

Friedrich-Karl von Plehwe, Als die Achse zerbrach. Das Ende des 
deutsch-italienischen Bündnisses im Zweiten Weltkrieg. Nachwort von 
Gustav René Hocke, mit 21 Dokumentarfotos, Wiesbaden, München (Limes) 
1980, 299 S. - Die erste Auflage dieses Bandes erschien 1967 im Propyläen 
Verlag Berlin unter dem Titel „Schicksalsstunden in Rom. Ende eines 
Bündnisses". Von dieser Vorexistenz erfährt der Leser nichts außer dem 
vieldeutigen Hinweis „Zweite, neu durchgesehene und überarbeitete Auf
lage" (1980, S. 4). Textumfang und Anzahl der Anmerkungen entsprechen 
der Ausgabe von 1967. Die Überarbeitung war so gründlich, daß die von der 
Kritik angemerkten Fehler (vgl Militärgeschichtliche Mitteilungen 2/1969, 
S. 221-227, J. Schröder) sämtlich wieder auftauchen. Im Nachwort folgt der 
Abessinienkrieg zeitlich noch immer dem Spanischen Bürgerkrieg (S. 269) 
und De Gasperi unterzeichnet 1947 noch immer den Friedensvertrag von 
Trianon (S. 272). Der Band ist ein deprimierendes Zeugnis für die Praxis 
eines bestimmten Verlagswesens, alte Hüte unter Täuschung der Leser als 
neue zu verkaufen. Verwunderlich und bedauerlich, daß sich renommierte 
Autoren bei diesem Spiel beteiligen: der Autor, so dürfen wir der Fortfüh
rung der biographischen Skizze - neben den Fotos das einzig wirklich Neue 
dieser Ausgabe - entnehmen, war von 1968 bis 1974 Botschafter und stell-


