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DIE TAGEBÜCHER DES DIPLOMATEN
LUCA PIETROMARCHI (1938Ð1940)

von

RUTH NATTERMANN

„Dieser Pietromarchi gehört dem schwärzesten Adel Roms an,
er war gut mit Ciano befreundet und die Seele des faschistischen Un-
ternehmens im Spanischen Bürgerkrieg. Nach der Befreiung Italiens
wurde er als einer der ganz wenigen Funktionäre ohne Pension nach
Hause geschickt, aber wenig später hat man ihn in den Dienst zurück-
beordert, und jetzt ist er eines der höchsten Tiere im italienischen
Außenministerium.“1

So vernichtend urteilte der Intellektuelle Ernesto Rossi im Jahr
1949 über den Diplomaten Luca Pietromarchi. Als Mitarbeiter Ga-
leazzo Cianos hatte dieser von 1936 bis 1943 Schlüsselpositionen im
italienischen Außenministerium innegehabt und konnte nach dem
Zweiten Weltkrieg seine Karriere als Botschafter in Ankara und in
Moskau fortsetzen.2

1 Ernesto Rossi an Gaetano Salvemini, 11. Januar 1949 (Übersetzung R. N.),
abgedruckt in: M. Franzinel l i (Hg.), Ernesto RossiÐGaetano Salvemini, Dal-
l’esilio alla Repubblica. Lettere 1944Ð1957, Torino 2004, S. 418.

2 Eine Biographie des Diplomaten liegt bislang nicht vor. Zu Pietromarchi s. B.
Bagnato (Hg.), I Diari di Luca Pietromarchi. Ambasciatore Italiano a Mosca
(1958Ð1961), Firenze 2002; dies., I Diari di Mosca di Luca Pietromarchi:
Suggerimenti d’uso e ipotesi di lettura, Annali Fondazione Einaudi 34 (2000)
S. 269Ð297; A. Pietromarchi, Come Mussolini boicottò le trattative per un
accordo italo-inglese nel 1940. L’estremo tentativo di evitare l’entrata in
guerra: la vera storia del Rapporto Pietromarchi, Nuova Storia Contempora-
nea VII (2003), S. 109Ð124; P. Soddu, Luca Pietromarchi. Pagine inedite dal
diario, Annali Fondazione Einaudi 31 (1997) S. 475Ð495.
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Anders als bei Rossi erscheint Pietromarchi in den Urteilen sei-
ner gleich gesinnten Zeitgenossen fast ausnahmslos in einem positi-
ven Licht. Galeazzo Ciano etwa bezeichnete ihn 1941 als einen der
Eckpfeiler des italienischen Außenministeriums,3 und Dino Alfieri
versicherte ihm 1939, mit welcher Intelligenz, Bereitschaft und Fähig-
keit er sein Amt ausübe.4 Eine dritte, wiederum völlig andere Perspek-
tive ist die jüdischer Zeitgenossen, die in der italienischen Besat-
zungszone Kroatiens während des Zweiten Weltkrieges die Shoah
überlebten. Als Leiter der Abteilung im italienischen Außenministe-
rium für die italienisch besetzten Gebiete Jugoslawiens und Griechen-
lands wird Pietromarchi in Berichten von Überlebenden nicht selten
als einer der Hauptverantwortlichen für die Weigerung von italieni-
scher Seite angesehen, die Juden im italienischen Machtbereich an
die deutschen Bündnispartner auszuliefern und sie damit vor dem si-
cheren Tod zu bewahren.5

Es ist ein widersprüchliches Bild, das von Luca Pietromarchi
überliefert ist. Wer war dieser Mann, Ð ein überzeugter Faschist, ein
Befehlsausführer ohne eigene Initiative, ein Retter der Juden? Die ein-
schlägige Forschung hat sich bisher allenfalls marginal mit dem Diplo-
maten beschäftigt. In den zahlreichen Beschreibungen der faschisti-
schen Führungselite taucht er nicht auf. Tatsächlich scheint es, dass
angesichts der Fortsetzung seiner diplomatischen Laufbahn nach dem
Ende des faschistischen Regimes die Bedeutung Pietromarchis für die
italienische Außenpolitik in der Zeit vor und während des Zweiten
Weltkrieges vollkommen in den Hintergrund geraten ist. Dabei exis-
tiert gerade für diesen Zeitabschnitt eine außergewöhnliche Quelle:
Zwischen 1929 und 1945 verfasste Pietromarchi acht ausführliche Ta-
gebücher, zusätzlich sind sieben Agenden für den Zeitraum zwischen
1932 und 1941 überliefert. Die kritische Edition der Tagebücher und
Agenden für die Jahre 1938 bis 1940 stellt den ersten Versuch dar,

3 Ugo Theodoli an Pietromarchi, 22. Dezember 1941, Fondazione Luigi Einaudi
Torino [FLE], Archivio Luca Pietromarchi.

4 Dino Alfieri an Pietromarchi, 7. März 1939, ebd.
5 Vgl. etwa M. Shelah, Un Debito di Gratitudine. Storia dei rapporti tra l’Eser-

cito italiano e gli ebrei in Dalmazia (1941Ð1943), Roma 1991; D. Carpi , Il
diplomatico italiano Luca Pietromarchi e la sua opera in favore degli ebrei di
Croazia e di Grecia (auf Hebräisch), Yalkut Moreshet 33 (1982) S. 145Ð152.
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diese Quelle einer breiteren wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen.6

Die vorliegende Studie wird anhand der bisher erzielten Ergeb-
nisse die Person Pietromarchis genauer in den Blick nehmen. Nach
einem biographischen Überblick erfolgt eine Untersuchung der Ge-
schichte der Tagebücher und Agenden, bevor deren jeweilige Intentio-
nen und Funktionen näher beleuchtet werden. Daran schließt sich
eine Erläuterung des Bildes an, das sich aus einer Untersuchung der
Tagebücher und Agenden von dem Diplomaten gewinnen lässt. Im
letzten Teil der Studie werden drei Themen angesprochen, die in Pie-
tromarchis Schriften zentrale Bedeutung haben: der Spanische Bür-
gerkrieg, der so genannte „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche
Reich und die antisemitische Gesetzgebung in Italien. Welche Haltung
nahm Pietromarchi gegenüber diesen Ereignissen ein? Inwiefern spie-
gelt seine Einstellung die Linie der faschistischen Führung wider, an
welchen Stellen sind Abweichungen von dieser zu beobachten? Bei
der Beantwortung dieser Fragen soll der Versuch gemacht werden,
die Relevanz und das Potential dieser Quelle für die einschlägige For-
schung aufzuzeigen.

Der biographische Überblick stützt sich vor allem auf Archiva-
lien aus dem Nachlass Pietromarchis und Dokumente des Privatar-
chivs seiner Familie. Die unvollendeten Memoiren, die Pietromarchi
Ende der 70er Jahre verfasste, bilden eine weitere Grundlage für die
Beschreibung der Ereignisse.7 Sie sind jedoch keineswegs identisch
mit den Tagebüchern und hinsichtlich der Kommentare Pietromarchis
mit äußerster Vorsicht zu behandeln, da ihnen der unmittelbare Cha-
rakter der Tagebücher fehlt. Insofern beschränkt sich die vorliegende
Studie in der Hauptsache auf eine Verwendung der beschreibenden
Passagen der Memoiren.

6 Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bereitet die Verfasse-
rin derzeit eine kritische Edition der Tagebücher und Agenden Pietromarchis
für den Zeitraum 1938 bis 1940 vor, die voraussichtlich 2007 erscheinen wird.

7 Die unveröffentlichten Memoiren Pietromarchis (im Folgenden zitiert als
„Memorie Pietromarchi“) befinden sich ebenfalls im Archivio Pietromarchi,
FLE.

QFIAB 86 (2006)



437TAGEBÜCHER DES LUCA PIETROMARCHI

Luca Pietromarchi wurde am 8. März 1895 in Rom geboren.
Seine Familie gehörte dem vatikanischen Adel an, Ð der sogenannten
nobiltà nera, auf die sich Rossi in der eingangs zitierten Stellung-
nahme bezieht. Familiendokumenten zufolge wurden die Pietromar-
chis seit 1506 unter der Nobiltà della città pontificia di Velletri, ei-
nem Ort in der Nähe Roms, geführt. 1843 war Lucas Großvater Cle-
mente Pietromarchi in die Guardia Nobile des Papstes aufgenommen
worden. Lucas Vater Bartolomeo übte dieses Amt ebenfalls zeitweise
aus. 1914 erkannte Papst Benedikt XV. ihm den Titel des Conte und
die Aufnahme in den römischen Adel zu; 1919 ernannte er ihn zum
Präsidenten der Unione Popolare fra i Cattolici d’Italia, aus der spä-
ter die Democrazia Italiana hervorgehen sollte.8 Auch in Luca Pietro-
marchis Tagebüchern lassen sich die Identifizierung mit dem Katholi-
zismus und die Nähe zum Papsttum eindeutig nachweisen.

Er hatte sechs Geschwister: Eine seiner Schwestern, Eleonora,
heiratete später Bernardo Attolico (1880Ð1942), der von 1935 bis 1940
als italienischer Botschafter in Berlin amtierte.9 Luca Pietromarchi
besuchte das traditionsreiche altsprachliche Jesuitengymnasium Isti-

tuto Massimo in Rom. Während des Ersten Weltkrieges kämpfte er
zunächst in der Brigata Garibaldina Alpi, 1916 wurde er als Kolonial-
offizier und Vize-Kommissar in die italienische Kolonie Eritrea ge-
sandt. Der zweijährige Aufenthalt dort inspirierte ihn zu seiner Storia

di Abissinia, die 1938 unter dem Pseudonym Luca dei Sabelli er-
schien.10 Vermutlich begann Pietromarchi während der Zeit in Afrika
Reiseerlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen regelmäßig aufzuzeich-
nen, woraus sich später sein besonderer Hang zum Tagebuchschrei-
ben entwickelte. So wie sich Pietromarchis Geschichte Abessiniens
seinen eigenen Angaben nach auf die Aufzeichnungen stützte, die
während des Aufenthaltes in Eritrea entstanden,11 sah der Diplomat

8 Die Informationen stammen aus einem Dokument mit dem Titel „La Famiglia
Pietromarchi“, das sich im Privatbesitz von Lucas Sohn Antonello Pietromar-
chi befindet.

9 Zu Attolico s. u. a. L. A. Losito (Hg.), Bernardo Attolico. Atti e Documenti
dal convegno internazionale di studi, Brindisi 1994.

10 L. dei Sabel l i , Storia di Abissinia, 4 Bde., Roma 1938.
11 Prestò servizio in Africa come Vice Commissario di Barca in Eritrea, e

dalla sua permanenza [. . .] trasse lo spunto e i materiali per la „Storia di
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auch in späteren Jahren seine Tagebücher wohl nicht zuletzt als Mate-
rialsammlung für seine schriftstellerischen Ambitionen.

Nach seiner Rückkehr aus Afrika widmete Pietromarchi sich
dem abgebrochenen Jura-Studium, das er 1920 erfolgreich beendete.
Zunächst übte er das traditionelle Amt seiner Familie aus, das der
Guardia Nobile des Papstes. Daneben arbeitete er in einer Anwalts-
kanzlei in Rom und assistierte seinem Vater bei der Leitung der
Unione Popolare fra i Cattolici d’Italia. Er schrieb für die katholi-
sche Presse und hielt öffentliche Vorträge.12 Den Aufstieg Mussolinis,
der sich zur selben Zeit vollzog, kommentiert Pietromarchi in seinen
Memoiren mit folgenden Worten: Chi non vide allora in Mussolini

l’uomo della Provvidenza, come lo definı̀ Pio XI? Con la marcia su

Roma si aprı̀ una pagina di storia e si chiuse un periodo di delitti

e di violenze senza numero.13 Pietromarchis Hoffnung in Mussolini,
die in den 30er Jahren ihren Höhepunkt erreichte, war demnach be-
reits Anfang der 20er Jahre vorhanden, und noch in den Ende der 70er
Jahre verfassten Memoiren machte er kein Hehl aus seiner früheren
Einstellung. Die Worte des Papstes schienen ihm die Absolution für
seine Auffassung zu erteilen.

Als die neue faschistische Regierung 1923 einen Wettbewerb für
die Zulassung zur diplomatischen Laufbahn ausschrieb, fühlte Pietro-
marchi sich angesprochen. Er war das erste Mitglied seiner kirchlich
geprägten Familie, das sich für eine diplomatische Karriere interes-
sierte. Den entscheidenden Anstoß dazu soll jedoch seine Schwester
Eleonora gegeben haben, wie in Pietromarchis Memoiren zu lesen ist.
Bei einem Reitturnier in Rom hörte sie, wie sich der Botschafter Du-
rini di Monza an den Grafen Medici del Vascello mit folgenden Worten
wandte: Credi possibile che al giorno d’oggi ci siano ancora dei gio-

vani intelligenti e colti che si adattano a far la Guardia Nobile del

Papa invece di aspirare alla carriera diplomatica?14 Die Anspielung
bezog sich auf keinen anderen als Luca Pietromarchi, und Eleonora Ð
getroffen von der Bemerkung Ð soll gemeinsam mit ihrem Vater den

Abissinia“ [. . .] pubblicato in quattro volumi; Luca Pietromarchi, „Notizie
biografiche“, FLE, Archivio Pietromarchi.

12 Vgl. FLE, Memorie Pietromarchi, S. 16.
13 Ebd.
14 Ebd., S. 17.
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Bruder schließlich zu seiner Bewerbung bewegt haben. Pietromarchi
ging als Erster aus dem Wettbewerb hervor und wurde zum Sekreta-
riat des Völkerbundes nach Genf entsandt. Sieben Jahre lang Ð bis
1930 Ð war er Bernardo Attolico, dem damaligen Vize-Generalsekre-
tär des Völkerbundes, direkt verantwortlich. Die beiden Männer schlos-
sen Freundschaft. Bei einer Reise nach Rom lernte Attolico Pietro-
marchis Familie und so seine zukünftige Frau Eleonora kennen.15

Pietromarchi indessen geriet immer tiefer in den inneren Kreis
der italienischen Hochdiplomatie. 1930 kehrte er an das Außenminis-
terium in Rom zurück, wo ihm zunächst unter Dino Grandi (1895Ð
1988), später unter Galeazzo Ciano (1903Ð1944) zunehmend wichti-
gere Aufgaben anvertraut wurden. Obwohl Pietromarchi selbst diesen
Zeitabschnitt in seinen Schriften nicht thematisiert, sollte nicht ver-
gessen werden, dass von 1932 bis 1936 Mussolini selbst das Außenmi-
nisterium übernahm. Der Diplomat muss also spätestens in diesen
Jahren auch mit dem Duce in direkten Kontakt gekommen sein. Zu
Beginn seiner Zeit am Außenministerium begegnete Pietromarchi bei
einem Empfang seiner zukünftigen Frau Emma Zuccari.16 Im Oktober
1932 wurde ihr Sohn Antonello geboren, der in den 50er Jahren eben-
falls die diplomatische Laufbahn einschlagen sollte. Sowohl mit
Grandi als auch mit Ciano entwickelte Pietromarchi während seiner
Tätigkeit in Rom freundschaftliche Beziehungen, jene zu Grandi über-
stand auch das Ende des Krieges, wie sich an der Korrespondenz
zwischen den beiden Männern ablesen lässt.17

1935 nahm Pietromarchi an der von Mussolini angeregten Kon-
ferenz von Stresa teil, bei der Frankreich, Großbritannien und Italien
Maßnahmen zur Abwehr der drohenden deutschen Expansions- und
Kriegspolitik vereinbarten, allerdings ohne dauernden Erfolg.18 Pie-
tromarchi fand in Stresa besonderen Anklang bei seinen Vorgesetzten.
Als im Dezember 1936 angesichts der Beteiligung des faschistischen

15 Vgl. ebd., S. 34.
16 Vgl. ebd., S. 38.
17 S. die zahlreichen Briefe Grandis an Pietromarchi, FLE, Archivio Pietromar-

chi, LP 2: correspondenza.
18 Zur Konferenz von Stresa vgl. E. Col lott i (con la collaborazione di N. La-

banca e T. Sala), Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922Ð1939,
Milano 2000, S. 197Ð203.
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Italien auf der Seite Francos im Spanischen Bürgerkrieg ein Ufficio

Spagna im italienischen Außenministerium eingerichtet wurde,19

hatte sich Pietromarchi bereits einen Ruf als zuverlässiger, regime-
treuer Funktionär erworben. Zusammen mit seinen guten Beziehun-
gen mag vor allem dieser Faktor dazu beigetragen haben, dass Ciano
ihm die Leitung des neu eingerichteten Ufficio Spagna übertrug, denn
über spezielle Spanien-Kenntnisse verfügte Pietromarchi damals
nicht, noch war er der spanischen Sprache mächtig: Per la scelta del

funzionario cui affidare la direzione dell’ufficio furono fatti al Mi-

nistro i nomi di vari colleghi tra i più competenti negli affari spa-

gnoli ma con generale sorpresa Ciano scelse me che non mi ero mai

interessato della situazione spagnola, né avevo seguito con partico-

lare attenzione le vicende della guerra civile,20 so Pietromarchi in
seinen Erinnerungen. Obwohl acht Jahre älter als Ciano, gehörte er
höchstwahrscheinlich zu den favorisierten, dem Außenminister erge-
benen „neuen jungen Männern“, die Ciano bewusst für sein zuneh-
mend einflussreicheres Gabinetto auswählte.21 Pietromarchi leitete
die Abteilung bis zum Ende des Spanischen Bürgerkrieges im März
1939, vier Monate später wurde das Ufficio Spagna aufgelöst.22 An-
schließend begleitete Pietromarchi Außenminister Ciano zu seinem
offiziellen Besuch in Spanien.23

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges im September 1939 sah
sich Italien als Bündnispartner Deutschlands einer Seeblockade von
Seiten Englands und Frankreichs ausgesetzt.24 Wieder wurde auf

19 Vgl. Costituzione ed organizzazione dell’Ufficio Spagna, Archivio Storico del
Ministero degli Affari Esteri [ASMAE], GAB Ministro e Segreteria Generale
1923Ð1943, Ufficio Spagna [US] 5, Relazione Finale.

20 FLE, Memorie Pietromarchi, S. 45 f.
21 Vgl. F. Gilbert , Ciano and his Ambassadors, in: Ders . u. G. A. Craig (Hg.),

The Diplomats 1919Ð1939, Bd. 2: The Thirties, New York 1968, S. 512Ð536,
hier S. 518.

22 Vgl. Agenda Pietromarchi, 8. Juli 1939. Alle im Folgenden zitierten Einträge
Pietromarchis stammen aus den Tagebüchern und Agenden im Archivio Pie-
tromarchi, FLE.

23 Vgl. ebd., 9.Ð19. Juli 1939.
24 Vgl. R. De Fel ice, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario 1936Ð1940, Torino

1981, S. 757 ff., S. 813 ff.; ders., Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940Ð
1943. 1. Dalla guerra „breve“ alla guerra lunga, S. 89 ff.
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Wunsch Mussolinis eine neue Abteilung im italienischen Außenminis-
terium eingerichtet, die sich speziell diesem Problem widmete, das so
genannte Ufficio della Guerra economica. Ciano beauftragte Pietro-
marchi, die Abteilung nach dem Modell des Ufficio Spagna zu lei-
ten.25 Als Italien im Juni 1940 an der Seite Deutschlands in den Krieg
eintrat, wurde Pietromarchi zum Vorsitzenden des Gabinetto Armi-

stizio e Pace [GABAP] ernannt,26 das in den folgenden Kriegsjahren
für die politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der italieni-
schen Besatzungszonen in Slowenien, Kroatien, Dalmatien, Monte-
negro, dem griechischen Festland und den griechischen Inseln zustän-
dig war. Nach den damaligen Maßstäben hatte Pietromarchi zu jenem
Zeitpunkt eine steile Karriere gemacht: Neben dem Diplomaten Leo-
nardo Vitetti (1894Ð1973), der die Verantwortung für die italienisch
besetzten Gebiete in Frankreich trug, war Pietromarchi einer der bei-
den Hauptfunktionäre im Rahmen der italienischen Besatzungspolitik
in Europa. Abermals überrascht daher das bisher geringe Interesse an
dem Diplomaten in der einschlägigen Forschung.

Auch die Umstände, die ihn dazu bewegten, in seiner Funktion
als Leiter des GABAP 1943 zusammen mit dem General Giuseppe Ca-
stellano (1893Ð1977) die Verhandlungen für den Waffenstillstand mit
den Alliierten und den Austritt aus dem Bündnis mit Deutschland vor-
zubereiten, sind nahezu unerforscht.27 Die vorliegenden Berichte über
Pietromarchis Schicksal nach dem 8. September 1943 stammen von
der Familie des Diplomaten und sind insofern als Quelle nicht unprob-

25 Vgl. Agenda Pietromarchi, 2. Dezember 1939; Memorie Pietromarchi, S. 98;
Galeazzo Ciano. Diario 1937Ð1943, hg. von R. De Fel ice, Milano 2004, 2. De-
zember 1939, S. 370.

26 Vgl. Agenda Pietromarchi, 20.Ð21. Juni 1940; Memorie Pietromarchi, S. 129.
27 Überliefert ist Castellanos eigene Darstellung der Zusammenarbeit mit Pietro-

marchi, die wie alle nachträglich verfassten Selbstzeugnisse nicht als authen-
tische Quelle gelten kann. Castellano beschrieb Pietromarchi und seine Inten-
tionen folgendermaßen: Uno solo si manteva all’altezza della situazione,

lucido di mente, non impaurito, con un concetto preciso ed una decisione

ferma: il ministro Pietromarchi. Con lui soltanto potevo avere delle discus-

sioni concrete. Eravamo dello stesso parere: rompere l’alleanza, ma non

deporre le armi; non arrendersi, chiedere il concorso dell’attuale nemico

nella lotta comune contro i tedeschi; G. Castellano, Come firmai l’armisti-
zio di Cassibile, Milano 1945, S. 77 f.
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lematisch. Den betreffenden Notizen zufolge wurde Pietromarchi auf
Befehl Mussolinis von seinen Ämtern suspendiert und verschwand
aus Furcht vor den deutschen Besatzern in den Untergrund. Seit Ok-
tober 1943 hielt er sich bei seiner Schwester Eleonora Attolico ver-
steckt. Die Deutschen fanden angeblich heraus, wo Pietromarchi sich
aufhielt, verhafteten ihn aber nicht, und so kehrte er im März 1944
wieder in sein Haus in Rom zurück.28

Gegen das Urteil der Epurazione, welches 1944 wegen Mitver-
antwortung in der faschistischen Politik gegen ihn verhängt wurde,
reichte Pietromarchi Berufung ein. Die Ergebnisse ließen auf sich
warten. Resigniert löste Pietromarchi seinen Hausstand in Rom auf
und zog 1947 mit seiner Familie ins brasilianische San Paolo, wo Ver-
wandte seiner Frau ein erfolgreiches Unternehmen besaßen.29 Noch
im selben Jahr jedoch wurde das Urteil der Epurazione vom Consi-

glio di Stato aufgehoben: Aufgrund schriftlicher Dokumente und Aus-
sagen vor allem von englischen Zeugen konnte nachgewiesen werden,
dass Pietromarchi durch ein Übereinkommen mit den Engländern bis
zur letzten Sekunde versucht hatte, den Kriegseintritt Italiens zu ver-
hindern. Sein Ruf war gerettet, und er wurde an das italienische Au-
ßenministerium zurückbeordert.30

Die vorübergehende Unterbrechung hatte seine Karriere nicht
langfristig beeinträchtigen können: Nur drei Jahre später Ð 1950 Ð
wurde er zum Botschafter in der Türkei ernannt, von 1958 bis 1961
war er Botschafter in Moskau.31 Nach der Rückkehr in seine Heimat-
stadt Rom ging er erneut seinen schriftstellerischen Ambitionen nach,
verfasste mehrere Werke Ð unter anderem über die Sowjetunion und

28 Vgl. Antonello Pietromarchis hinzugefügte Notiz im Tagebuch Pietromarchis
aus dem Jahr 1943, das nach dem 12. September 1943 abbricht.

29 Emma Pietromarchis Schwester Dora war mit Paolo Matarazzo verheiratet,
dessen Vater, der Graf Francesco Matarazzo (1854Ð1937), in San Paolo die
Industrie Riunite Francesco Matarazzo [Irfm] gegründet hatte, die im Me-
tall-, Chemie-, Textil-, Lebensmittel-, Bau- und Dienstleistungssektor aktiv wa-
ren.

30 S. Anm. 28. Zu der Aufhebung des Urteils vgl. FLE, Archivio Pietromarchi, LP
2.3.: Commissione Centrale di Epurazione, Consiglio di Stato. Sezione Spe-
ciale per l’Epurazione, 19. Mai 1947.

31 Zu Pietromarchis Zeit als Botschafter in Moskau s. Bagnato (wie Anm. 2).
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über die Türkei32 Ð und schrieb für Zeitungen, vor allem den vatikani-
schen Osservatore Romano. Pietromarchi starb am 2. Juli 1978 in
Rom.

Sein bewegtes Leben hat der Diplomat selbst in beeindruckend
umfangreicher Weise dokumentiert. Es wurde bereits oben darauf
hingewiesen, dass Pietromarchi vermutlich während seines ersten
großen Reiseabenteuers in Eritrea begann, über seine Erlebnisse
Buch zu führen. Aus dieser Angewohnheit entwickelte sich in den
folgenden Jahren eine nahezu übersteigerte Besessenheit vom Schrei-
ben: Pietromarchi füllte im Laufe seines Lebens mindestens 18 Tage-
bücher, sechs Agenden und 25 kleinere Terminkalender mit Berich-
ten, Reflexionen, Notizen und Anmerkungen. Auf dieses Ergebnis
kommt man zumindest, wenn man die Kalendarien zusammenzählt,
die heute in der Fondazione Luigi Einaudi in Turin im Nachlass des
Diplomaten aufbewahrt werden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,
dass die eigentliche Menge an Tagebüchern und Agenden die genann-
ten Zahlen noch übersteigt, dass einzelne Hefte verloren gegangen,
andere unentdeckt geblieben sind. Die Familie Pietromarchis hat je-
denfalls versichert, alle Kalendarien, die sich in ihrem Besitz befan-
den, der Fondazione Einaudi übergeben zu haben.

Die Geschichte der Tagebücher und Agenden verdient beson-
dere Beachtung. Es sind insgesamt drei zeitliche Abschnitte, aus der
die überlieferten, durchweg mit der Hand geschriebenen Kalendarien
stammen: Die erste Phase reicht vom Ende der 20er Jahre bis 1945,
die zweite von 1949 bis 1967, und für die Jahre 1975 bis 1977 sind
noch drei kleinere Agenden vorhanden. Am interessantesten er-
scheint die Lücke zwischen 1945 und 1949. In dieser für Pietromarchi
unangenehmen Zeit des Epurazione-Urteils, des Verlassens seiner
Heimatstadt und der Emigration nach Brasilien scheint ihm die Inspi-
ration für seine Aufzeichnungen gefehlt zu haben. Denkbar ist jedoch
auch, dass er die Erinnerungen dieses Zeitraums für die Nachwelt
nicht aufbewahren wollte und die betreffenden Notizen später ver-
nichtete. Es ist in jedem Fall auffällig, dass Pietromarchi die Ange-

32 L. Pietromarchi, Il mondo sovietico, Milano 1963; ders., Turchia vecchia
e nuova, Milano 1965.
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wohnheit des Tagebuchschreibens erst wieder aufnimmt, als er sich
am italienischen Außenministerium erneut einen guten Namen ver-
schafft hat und seine Ernennung zum Botschafter in Ankara kurz be-
vorsteht.

Bis zu seinem Lebensende verwahrte Pietromarchi die Fülle sei-
ner Aufzeichnungen, brachte sie jedoch nicht an die Öffentlichkeit.
Nach Angaben der Fondazione Einaudi ging er seine Tagebücher und
Agenden in späteren Jahren erneut durch, doch enthält der Text we-
der Korrekturen oder Randbemerkungen von seiner Hand noch er-
kennbare Entstellungen.33 Für die Frage nach der Authentizität des
Textes war diese Beobachtung von zentraler Bedeutung. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach benutzte Pietromarchi die Tagebücher und Agen-
den als Grundlage für seine Memoiren, deren Niederschrift er 1977,
ein Jahr vor seinem Tod, begann, aber nicht mehr beenden konnte.
Das unveröffentlichte Manuskript bricht mit dem November 1940 ab.

Nach dem Tod Pietromarchis nahm sein Sohn Antonello die Ta-
gebücher an sich. Sie gerieten in Vergessenheit. Erst 1981 wurden
auch Pietromarchis Nachkommen wieder auf sie aufmerksam, und
zwar durch eine Initiative von außen: Bei seinen Recherchen für einen
Dokumentarfilm über die Politik der italienischen Besatzer gegenüber
den Juden während des Zweiten Weltkrieges Ð The Righteous

Enemy34 Ð stieß der Regisseur Joseph Rochlitz auf den Namen Luca
Pietromarchi. Er wollte mehr über die Rolle dieses Mannes erfahren,
der als Leiter des GABAP auf die Verhältnisse der von den Italienern
okkupierten Gebieten entscheidenden Einfluss ausgeübt hatte und da-
mit auch das Geschick der sich dort aufhaltenden Juden hatte mitbe-
stimmen können. Rochlitz traf mit Antonello Pietromarchi zusammen,

33 In den Agenden sind lediglich einige Passagen unterstrichen. Ein Vergleich
mit den Memoiren lässt darauf schließen, dass bestimmte Ereignisse, die Pie-
tromarchi in den Memoiren schildert, auf den betreffenden Stellen der Agen-
den basieren. Diese Methode wandte er jedoch nicht kontinuierlich an, denn
zuweilen stimmen die erwähnten Daten in den Memoiren mit den (authenti-
scheren) Daten der Agenden nicht überein. Einige Randbemerkungen finden
sich in Pietromarchis Tagebüchern von der Hand Renzo De Felices, dem An-
tonello Pietromarchi die Schriften seines Vaters in den 80er Jahren zugänglich
machte.

34 Englischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 1987.
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der ihm die Tagebücher und Agenden aus den Jahren 1942 und 1943
zugänglich machte und verschiedene Teile für ihn abschreiben ließ.35

Das Material erwies sich gerade in Bezug auf die italienische Politik
gegenüber den Juden als brisant. Der Stein geriet ins Rollen: 1982
fand die erste Veröffentlichung einiger Seiten des Tagebuchs statt,
nachdem sie über Rochlitz in die Hände des israelischen Historikers
Daniel Carpi gelangt waren. So erschienen die ersten Ausschnitte des
Pietromarchi-Tagebuchs in der israelischen historischen Zeitschrift
Yalkut Moreshet, und zwar in hebräischer Übersetzung.36

Antonello Pietromarchi wandte sich mit den Tagebüchern nun
auch an den Historiker Renzo De Felice, der verschiedene Teile da-
raus für seine monumentale Mussolini-Biographie als Quelle heran-
zog.37 Von einer Veröffentlichung der Tagebücher, die sich Antonello
Pietromarchi erhofft hatte, sah De Felice aus nicht bekannten Moti-
ven jedoch ab. 1996 vertraute Antonello Pietromarchi die Tagebücher
der Fondazione Luigi Einaudi in Turin an. Nachdem sich die Quelle
jahrelang unter weitgehendem Verschluss befunden hatte, war sie der
historischen Forschung nun allgemein zugänglich und stieß sofort auf
Interesse. Schon 1997 veröffentlichte Paolo Soddu verschiedene Tage-
buchseiten aus den 30er und 40er Jahren und wies nachdrücklich auf
die Relevanz einer zukünftigen Gesamtedition der Tagebücher hin.38

Fünf Jahre später wurde dieser Wunsch immerhin teilweise realisiert:
Bruna Bagnato gab die Tagebücher heraus, die Pietromarchi während
seiner Zeit als Botschafter in Moskau im Zeitraum 1958 bis 1961 ver-
fasst hatte.39 Und 2003 veröffentlichte Antonello Pietromarchi einen
Ausschnitt aus den Memoiren seines Vaters, der dessen Versuch the-

35 Die betreffenden Seiten befinden sich in Joseph Rochlitz’ Document Collec-

tion, Roma 1988, S. 7Ð20.
36 Vgl. Carpi (wie Anm. 5). Die hier wiedergegebenen Informationen stammen

aus einem Gespräch der Verfasserin mit Joseph Rochlitz, dessen Vater Imre
in der italienischen Besatzungszone Kroatiens die Shoah überlebte. Joseph
und Imre Rochlitz sei an dieser Stelle für zahlreiche Hinweise herzlich ge-
dankt.

37 Die entsprechenden transkribierten Teile befinden sich heute im Dokumen-
tennachlass Renzo De Felices, ACS, Carte Renzo De Felice, b. 22, Fasc. 114.

38 Vgl. Soddu (wie Anm. 2).
39 Vgl. Bagnato (wie Anm. 2).
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matisierte, den Kriegseintritt Italiens zu verhindern.40 Das Potential
der Dokumente Pietromarchis und die Brisanz einer baldigen Veröf-
fentlichung seiner Schriften wurden auch hier evident.

Das Deutsche Historische Institut in Rom hat sich Anfang 2004
dieser Aufgabe angenommen. Angesichts der Fülle des vorhandenen
Materials war es keineswegs einfach, eine erste Auswahl für den Be-
ginn der Edition zu treffen. Nach einer Sichtung der Tagebücher in
der Fondazione Einaudi entschied sich die Herausgeberin für den
Zeitraum 1938 bis 1940. Für eine chronologische Herangehensweise
sprachen sowohl praktische als auch inhaltliche Gründe: Zum einen
konnte so die Basis für eine eventuelle zeitliche Fortführung der Edi-
tion gelegt werden, zum anderen ließ sich der Kurs der italienischen
Außenpolitik von der Phase der non-belligeranza bis zum Kriegsein-
tritt an der Seite Deutschlands sowie die mentale Entwicklung, die
Pietromarchi im Kontext der politischen Ereignisse durchmacht,
schrittweise nach verfolgen. Das Jahr 1938 erschien aufgrund seiner
zentralen Bedeutung für die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges
als idealer Ausgangspunkt für die Edition. An praktischen Gesichts-
punkten kam hinzu, dass im Vergleich zum Zeitraum bis Ende 1937
Pietromarchis Aufzeichnungen ab 1938 weniger große Lücken aufwie-
sen. Vor allem die Agenden der Jahre 1938 bis 1940, die auf den ersten
Blick wenig interessant erschienen waren, stellten sich nach einge-
hender Prüfung als extrem detailliert und aufschlussreich heraus.

Beschäftigt man sich auf wissenschaftliche Weise mit Tagebü-
chern wie mit Selbstzeugnissen überhaupt, so ist die Frage nach ihrer
Form sowie nach Intention und Identität ihrer Verfasser unumgäng-
lich. Vor der Erläuterung einiger inhaltlicher Themen der Quelle soll
daher zunächst dieser Aspekt in den Blick genommen werden.

Im Falle der Pietromarchi-Aufzeichnungen sind Form und Inten-
tion eng miteinander verknüpft. Dies ergibt sich schon allein dadurch,
dass Pietromarchi Diari und Agende gleichzeitig führte. Im Zeitraum
1938 bis 1940 schrieb Pietromarchi sein Tagebuch auf einfache li-
nierte Seiten, die er in einen Ordner heftete. Bei seinen Agenden han-
delt es sich dagegen um die üblichen Terminkalender mit vorgegebe-

40 Vgl. A. Pietromarchi (wie Anm. 2).
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nen Tagesangaben, in denen Pietromarchi pro Tag etwa eine halbe
Seite Raum für seine Einträge blieb. Untersucht man die jeweiligen
Aufzeichnungen, so wird schnell deutlich, dass Pietromarchis Diario

ein erzählendes, berichtendes Tagebuch darstellt, während die Agen-
den den Charakter von Notiz-Tagebüchern haben. Dies macht sie je-
doch nicht weniger interessant als die Diari, ganz im Gegenteil: Mit
der mehr oder weniger systematischen „Buchführung“ über Termine,
Besuche, Gespräche, Verpflichtungen, Ausgaben, Krankheiten und
Wettererscheinungen mischen sich zum Teil ausführliche Bemerkun-
gen über die politische Lage, die Atmosphäre im Außenministerium,
aber auch über Pietromarchis Privatleben, familiäre Angelegenheiten
und Sorgen sowie seine Interessen außerhalb der großen Politik. Die
Agenden haben insofern weitaus privateren Charakter als die Diari,
in denen Berichterstattung und Interpretation der politischen Ereig-
nisse eindeutig Priorität besitzen. Gleichzeitig zeigt ein Vergleich der
beiden Quellen, dass Pietromarchis Ausführungen in den Tagebü-
chern häufig auf den Notizen der Agenden beruhen. Er benutzte also
bewusst seine Notiz-Tagebücher als Quelle und Gedächtnisstütze für
sein Tagebuch, dem er aller Wahrscheinlichkeit nach weiter reichende
Bedeutung zumaß. Zwar gehört Pietromarchis Diario wohl nicht in
die Reihe von Tagebüchern, die von vorneherein zur Veröffentlichung
bestimmt waren. Doch ist zu vermuten, dass der Diplomat vorhatte,
aus seinen Tagebuch-Aufzeichnungen ein Buch über die italienische
Außenpolitik zu entwickeln, genauso wie er seine Geschichte Abessi-
niens aus seinen Notizen in Afrika hatte entstehen lassen. Im Gegen-
satz zu den Agenden nämlich fehlen den Tagebüchern häufig „die Un-
mittelbarkeit, der Verzicht auf Stilisierung und das Nebeneinander
von Persönlichem und Sachlichem“, die Gustav René Hocke als zent-
rale Elemente des „reinen“, an keinen öffentlichen Zweck gebundenen
Tagebuchs definiert.41 Die zugrunde liegende, vermutlich berechnete
Wirkung, die Pietromarchis Tagebuch von seiner Agenda unterschei-
det, ist jedoch nicht durchgängig vorhanden. Ein weiteres Indiz für
die Authentizität des Textes war die Feststellung, dass selbst Pietro-
marchis in der Hauptsache über die große Politik berichtendes Tage-

41 G. R. Hocke, Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten. Motive und
Anthologie, Wiesbaden-München 31986, S. 20 f.

QFIAB 86 (2006)



448 RUTH NATTERMANN

buch immer wieder von einzelnen Passagen durchbrochen wird, in
denen er über seine Kinder, Spaziergänge und weitere Alltäglichkeiten
schreibt.

Mit seiner Angewohnheit des Tagebuchführens stand Pietromar-
chi in seinem sozialen und beruflichen Umfeld keineswegs allein da.
Gerade Diplomaten und Politiker haben in nahezu allen geschichtli-
chen Epochen überdurchschnittlich oft Tagebuch geführt. Die häufi-
gen Reisen, gesellschaftlichen Verpflichtungen und Begegnungen wa-
ren und sind eine reiche Quelle für persönliche Aufzeichnungen, die
sowohl der Erinnerung als auch der Reflexion dienen und oft die men-
tale Grundlage für nachfolgende Termine und Verhandlungen darstel-
len. Nicht selten sind derartige diaristische Selbstzeugnisse später
veröffentlicht worden, wenn auch nicht immer originalgetreu. Man
braucht nur an die Tagebücher von Giuseppe Bottai, Galeazzo Ciano
oder Egidio Ortona zu denken, um mehrere zentrale Beispiele aus
Pietromarchis Umfeld zu finden.42 Es ist durchaus vorstellbar, dass
Pietromarchi sich hinsichtlich seines Diario an diesen Modellen ori-
entierte, vor allem wohl am politischen Tagebuch seines Vorgesetzten
Ciano, nach dessen Stand sich Mussolini selbst zuweilen erkundigte.

Im folgenden Teil der Untersuchung sollen nun der Inhalt des
Tagebuchs und der Agenden, die in den aktuellen Editionszeitraum
fallen, näher betrachtet werden. Welches Bild lässt sich von dem Di-
plomaten aus seinen Aufzeichnungen gewinnen? Das Jahr 1938 be-
ginnt er am 1. Januar in seiner neuen Agenda, einem Weihnachtsge-
schenk seiner Frau Emma, mit folgenden Worten: A mezzanotte sono

svegliato dall’ufficio Cifra per aver la notizia che i Nazionali in

Spagna sono entrati a Teruel. Comunico la notizia a Ciano. L’anno

s’inizia sotto fausti auspici. Speriamo che approfittando del nemico

in fuga, dell’ingombro delle vie di ritirata e della distruzione delle

risorse rosse, Franco incalzi per la via di Sagunto. La mossa po-

trebbe porre termine alla guerra. Comunque le possibilità di vittoria

42 Vgl. Giuseppe Bottai. Diario 1935Ð1944, hg. von G. B. Guerr i , Milano 2001;
Diario Ciano (wie Anm. 25); E. Ortona, Diplomazia di Guerra. Diari 1937Ð
1943, Bologna 1993. Vgl. neuerdings auch die Veröffentlichung der Tagebü-
cher des Diplomaten Mazzolini: G. S. Rossi , Mussolini e il diplomatico. La
vita e i diari di Serafino Mazzolini, un monarchico a Salò, Torino 2005.
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dei Rossi e anche quella di un’accanita resistenza sono finite. Wei-
tere Notizen schließen sich der Stellungnahme über die Situation in
Spanien an: Con Gayda43 discutiamo un articolo su Teruel per do-

mani. A colazione da Papà. Passeggiata per Villa Borghese. Velario

d’oro. Città di sogno. A cena dai Pfatisch con Maria. Al [Cinema]

Barberini Sangue gitano44 con Annabella deliziosa. Bellissimi pae-

saggi a colori.45

Es ist eine Synthese der Existenz Pietromarchis, die sich in die-
sem kurzen Eintrag bietet: Da sind zum einen seine Aufgaben am Au-
ßenministerium, die er extrem ernst nimmt. Und wie in dieser Kurz-
Zusammenfassung der aktuellen Situation in Spanien ist in fast allen,
zuweilen noch so stichwortartigen Aufzeichnungen der Agenda über
die politische Lage und in den langen Ausführungen des Tagebuchs
nicht nur eine berufsbedingte, sondern auch eine persönliche Identifi-
zierung mit den Zielen der faschistischen Regierung spürbar. Auch
der weitere Tagesverlauf dieses 1. Januars 1938 zeigt Pietromarchi bei
den Aktivitäten und Zerstreuungen, die typisch für ihn sind: Er hat
Termine mit Journalisten und verfolgt aktiv ihre Berichterstattung
über die politischen Ereignisse. Er ist ein Familienmensch, wie nicht
nur aus den häufig beschriebenen Besuchen bei seinem Vater hervor-
geht. Er liebt Spaziergänge und seine Heimatstadt Rom, von deren
Straßen, Plätzen und Monumenten zahlreiche Einträge zeugen. Er ver-
bringt den Abend gern in Gesellschaft seiner Familie und Freunde, zu
der besonders oft seine Schwester Maria und die hier erwähnte Fami-
lie Pfatisch gehören, und Ð er geht für sein Leben gern ins Kino.
Nicht weniger als acht Kinos im Zentrum Roms tauchen regelmäßig
in Pietromarchis Agenden auf.46 Beinahe jeden Abend sieht er mit
seiner Frau Emma, mit Verwandten oder Freunden amerikanische,
französische oder italienische Filme, insbesondere Komödien und Kri-

43 Virginio Gayda (1885Ð1944), Journalist, 1926 bis 1943 Herausgeber des Gior-

nale d’Italia, hatte den Ruf als Sprecher des italienischen Außenministeri-
ums.

44 Sangue Gitano (Originaltitel Wings of Morning), amerikanischer Spielfilm
von 1937 mit der Schauspielerin Annabella.

45 Agenda Pietromarchi, 1. Januar 1938.
46 Es handelt sich um die Kinos Acquario, Barberini, Bernini, Capranica,

Corso, Imperiale, Moderno und Tritone.
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mis, seltener Dokumentarfilme des Istituto LUCE, die er dann aber
fast immer für ihre Qualität lobt. Tatsächlich kann man das Kino als
Pietromarchis größtes Hobby bezeichnen. Seine Leidenschaft für die
bewegten Bilder ging so weit, dass er bisweilen selbst kleinere Filme
von privaten Ausflügen und Spaziergängen drehte, beispielsweise
1939 von einem Neujahrsspaziergang im verschneiten Rom.47 Außer
derartig auffälligen Vorlieben weichen Pietromarchis private Neigun-
gen aber kaum von denen seiner Standesgenossen ab: Wie andere
jüngst etablierte, einigermaßen wohlhabende römische Aristokraten
seiner Zeit widmet Pietromarchi sich der Lektüre vornehmlich klassi-
scher Autoren und historischer Stoffe, z. B. über Peter den Großen,48

Napoleon,49 Magellan50 oder die Araber in Sizilien.51 Er geht ab und
zu in die Oper und ins Theater, hört sich Abendkonzerte im Radio an,
macht am Wochenende Ausflüge an den Strand von Ostia und besucht
regelmäßig Padua und Neapel, wo Verwandte seiner Frau wohnen.
Pietromarchis Agenden, die von diesen Zerstreuungen berichten, sind
abgesehen von ihrer politischen Aussagekraft insofern auch ein Stück
Alltagsgeschichte der sozialen Schicht, der Pietromarchi angehört,
und sollten auch auf diesen Aspekt hin gelesen und als historische
Quelle verstanden werden.

Was die Psychologie des Tagebuchschreibers angeht, so hat man
es bei Pietromarchi nicht mit dem zum Diaristen besonders prädesti-

47 Vgl. Agenda Pietromarchi, 31. Dezember 1939.
48 G. Oudard, La vie de Pierre le Grand, Paris 1929; vgl. Agenda Pietromarchi,

1. Mai 1938.
49 Es handelt sich vor allem um die monumentale Napoleon-Biographie des

französischen Historikers Louis Madelin aus den Jahren 1937Ð1953; vgl.
Agenda Pietromarchi, 29. Januar 1938, 4. und 11. Dezember 1938, 22. April
1939.

50 Magellan. Der Mann und seine Tat, historischer Roman von Stefan Zweig aus
dem Jahr 1938; vgl. Agenda Pietromarchi, 21. Mai 1938. Pietromarchis Lektüre
ist in diesem Falle bemerkenswert, da Zweigs Bücher bereits 1933 von den
Nationalsozialisten verbrannt worden waren und er 1934 von Wien nach Lon-
don ausgewandert war.

51 Gemeint ist ,La Storia dei Musulmani di Sicilia‘ von Michele Amari , deren
erste Ausgabe in drei Bänden 1854Ð1872 in Florenz erschien. Bei Pietromar-
chis Lektüre handelt es sich um die neue und kommentierte Ausgabe von
C. A. Nal l ino, die 1933Ð1939 in Catania veröffentlicht wurde; vgl. Agenda
Pietromarchi, 2. Oktober 1939.
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nierten introvertierten, problematischen Charaktertyp zu tun. Er ist
ein Tatmensch, der viel unternimmt, eine große Familie und einen
weiten Bekanntenkreis hat. Jedoch dienen in gewisser Weise auch
ihm das Tagebuch und die Agenda zur Bewusstmachung politischer
wie persönlicher Entwicklungen. Vor allem das Tagebuch weist zahl-
reiche Passagen auf, in denen Pietromarchi soeben stattgefundene
politische Ereignisse, Reden oder Gespräche rekapituliert, als wolle
er sie sich selbst erklären.52

Im Hinblick auf Pietromarchis private Netzwerke lässt sich zu-
nächst feststellen, dass er nicht zu der Clique um Ciano zählte. Die
Zusammenarbeit am Ministerium muss sehr eng gewesen sein, wie
auch Pietromarchis Schriften bezeugen, doch gehört er privat nicht
zu dem mondänen Kreis des jungen Außenministers. Ciano lädt Pie-
tromarchi zwar zu einigen Empfängen in sein Haus ein, aber zu häufi-
gen privaten Besuchen kommt es nicht. Besonders wohl scheint der
Diplomat sich im Kreise seiner Familie, seiner Schwestern und der
Geschwister seiner Frau zu fühlen. Am häufigsten zu Gast im Hause
Pietromarchi ist die Familie Pfatisch, Leute ohne hohes gesellschaftli-
ches Prestige, die im selben Mehrfamilienhaus in der Via Panama in
Rom wohnen wie die Pietromarchis. Der Senator Giovanni Ciraolo53

und der Graf Ugo Theodoli gehören neben zahlreichen weiteren Mit-
gliedern der römischen Oberschicht, vor allem der etablierten katholi-
schen Kreise, jedoch genauso zum regelmäßigen privaten Umgang
Pietromarchis wie die Pfatischs. Auch tauchen die Namen vieler italie-
nischer Adelsfamilien in seinen Notizen auf; befreundet ist er, abgese-
hen von den Theodoli, vor allem mit den Guglielmi und den Bona-
cossa. Schließlich lässt sich die Nähe Pietromarchis zur faschisti-
schen Führung nicht nur beruflich, sondern auch für sein Privatleben

52 Vgl. etwa Il discorso del Duce sull’Austria, Diario Pietromarchi, 18. März
1938; Il discorso di Genova, Diario Pietromarchi, 6. August 1938; L’alleanza

italo-tedesca, Diario Pietromarchi, 10. Mai 1939; A sette settimane dall’inizio

della guerra, Diario Pietromarchi, 25. Oktober 1939; L’Italia e la guerra, Dia-
rio Pietromarchi, 12. Januar 1940.

53 Den Juristen Giovanni Ciraolo (1873Ð1954), seit 1919 Senator, hatte Pietro-
marchi während seiner Tätigkeit beim Völkerbund in Genf kennen gelernt.
Ciraolo war von 1919 bis 1925 Präsident des italienischen Roten Kreuzes
gewesen.
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nachweisen: Neben vielen weiteren Militärs ist er gut mit dem General
Gastone Gambara54 befreundet, der unter anderem eine Division
Schwarzhemden im Krieg gegen Äthiopien anführte und seit 1938 als
Kommandant in Spanien fungiert. Pietromarchi bewegt sich ferner
auch privat häufiger in den Kreisen des Diplomaten Filippo Anfuso,55

dem Leiter des Gabinetto im italienischen Außenministerium, der ein
Vertrauter Cianos ist. Von Pietromarchis zahlreichen Bekanntschaften
aus der faschistischen Führung sei schließlich noch Andrea Ippolito56

genannt, ein hoher Funktionär des Partito Nazionale Fascista.

Was Pietromarchis Beschreibung und Einschätzung von zentra-
len politischen Entwicklungen angeht, so sind der Spanische Bürger-
krieg, die Annexion Österreichs durch das Deutsche Reich und die
Einführung der antisemitischen Gesetzgebung in Italien Ereignisse,
mit denen der Diplomat sich im untersuchten Zeitraum besonders ein-
gehend befasst.

Den Beginn dieser Betrachtung bilden einige Aufzeichnungen
Pietromarchis zum Spanischen Bürgerkrieg, dessen Bedeutung für

54 Gastone Gambara (1890Ð1962), seit April 1938 General. Übernahm im Okto-
ber 1938 das Kommando der italienischen Truppen in Spanien. 1939Ð1940
Botschafter in Madrid, im Zweiten Weltkrieg General des Armeekorps in Alba-
nien. Pietromarchi freundete sich während seiner Tätigkeit als Leiter des Uf-

ficio Spagna mit Gambara gut an. Wie sehr er von dessen Fähigkeiten auch
in seinem späteren Leben noch überzeugt war, bezeugt ein längerer Eintrag
in seinen Memoiren, den er dem General widmete: Il nuovo comandante del

C.T.V. fu un giovane, dinamico, abilissimo generale. Gastone Gambara, che

godeva tra i soldati di quel prestigio, fatto di fiducia, di dedizione e di

affetto che solo pochi capi militari riescono ad acquistare. Gambara era,

nel vero senso della parola, un trascinatore di uomini, Memorie Pietromar-
chi, S. 87.

55 Filippo Anfuso (1901Ð1963), Diplomat. Nach zahlreichen diplomatischen Auf-
gaben in Europa und China ging er 1936 ans italienische Außenministerium,
wo Ciano ihm die Leitung seines Gabinetto anvertraute. Während des Zweiten
Weltkrieges Minister in Budapest, seit 1943 Botschafter der RSI in Berlin,
1945 Untersekretär im italienischen Außenministerium.

56 Der Parteifunktionär Andrea Ippolito war von 1940 bis 1942 segretario fe-

derale von Lucca, Littoria, Rom und Mailand, außerdem Mitglied des Natio-
naldirektoriums und Sekretär der fasci all’estero. Er heiratete später Virginia
Matarazzo, eine Schwester von Paolo Matarazzo, der mit Emma Pietromar-
chis Schwester Dora verheiratet war.
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das faschistische Italien vorher kurz skizziert werden soll. Im Oktober
1936 erklärten sich Deutschland und Italien bereit, Francos Militärauf-
stand in Spanien zu unterstützen. Der Kampf, der von Juli 1936 bis
April 1939 von Soldaten und Freiwilligen aus verschiedenen Ländern
ausgetragen werden sollte, entwickelte sich zum Inbegriff des grund-
sätzlichen Gegensatzes zwischen den republikanisch-parlamentari-
schen Vorstellungen der „alten“ Demokratien und der faschistischen
Machtpolitik der „neuen“ totalitären Systeme Europas. Was die Betei-
ligung Deutschlands und Italiens angeht, so spricht Gabriele Ranzato
von einer „Konvergenz“ der faschistischen Diktaturen im Spanischen
Bürgerkrieg,57 und Enzo Collotti hat betont, dass die weit verbreitete
These, nach der Italien von Deutschland zur Unterstützung Francos
verleitet worden sei, angesichts einer differenzierten Untersuchung
der Ereignisse und Entwicklungen eindeutig abgelehnt werden
muss.58 Tatsächlich war das Eingreifen Italiens keineswegs so „neut-
ral“ und desinteressiert, wie teilweise behauptet worden ist. Die Iden-
tifizierung des faschistischen Regimes mit dem kreuzzugähnlichen
Charakter des „Krieges gegen den Bolschewismus“ ermöglichte Ita-
lien vorteilhafte Allianzen auf verschiedenen Ebenen.59 Vor allem im
Hinblick auf die Konsolidierung der Achse BerlinÐRom bot der Spani-
sche Bürgerkrieg eine willkommene Gelegenheit. Es war das erste
politisch-militärische Unternehmen, das als gemeinsame Initiative
und Probe für den Ernstfall aufgefasst werden konnte. Dies bedeutete
jedoch nicht, dass Momente der Konkurrenz, Interessensgegensätze
und politisch-militärische Spannungen ausblieben, wie sich anhand
der einschlägigen Quellen nachweisen lässt.60 In Pietromarchis Auf-
zeichnungen ist vor allem die Überzeugung von der moralischen und

57 Vgl. G. Ranzato, L’Eclissi della Democrazia. La guerra civile spagnola e le
sue origini 1931Ð1939, Torino 2004, S. 41.

58 Vgl. Col lott i (wie Anm. 18) S. 286.
59 Vgl. ebd., S. 292. Das ideologische Fundament der Kriegsführung weist hier

Parallelen zu der Campagna di Russia während des Zweiten Weltkrieges auf,
die laut Thomas Schlemmer sowohl von der faschistischen Führung als auch
von Teilen der katholischen Kirche zum „Kreuzzug gegen den Bolschewismus
oder zum heiligen Krieg gegen die ,Gottlosen’“ propagandistisch aufbereitet
wurde; vgl. T. Schlemmer (Hg.), Die Italiener an der Ostfront 1942/43. Doku-
mente zu Mussolinis Krieg gegen die Sowjetunion, München 2005, S. 40.

60 Vgl. vor allem die italienischen Berichte aus Spanien an das Ministero di
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militärischen Überlegenheit der italienischen über die deutschen
Truppen deutlich erkennbar. Am 22. Februar 1939 etwa notiert er in
seine Agenda: Ottimi rapporti [degli italiani] con gli Spagnoli [. . .]

La nota del Duce, informazioni diplomatiche, che [gli italiani] sa-

rebbero rimasti fino a quando Franco li avesse voluti ha solleticato

l’amor proprio spagnolo come pone il rimettersene alla cavalleresca

lealtà spagnola. Franco marca la differenza di trattamento tra Ita-

liani e Tedeschi. Gli Alemanni mi fanno sempre dei ricatti.61 Nicht
nur in Bezug auf die Deutschen ist die Bravour der italienischen Trup-
pen wiederholt Thema der Aufzeichnungen. Pietromarchis Agenden
sind ein Spiegel der enormen Überbewertung der eigenen militäri-
schen Fähigkeiten seitens der Italiener, die nach Spanien mit der
Überzeugung gekommen waren, in kürzester Zeit die Sache mit den
„Roten“ zu erledigen.62 So hebt Pietromarchi das Können der Italiener
und die Abhängigkeit der verbündeten Spanier von ihnen an anderer
Stelle folgendermaßen hervor: Franco ha detto ai suoi che le unità

spagnole avevano fatto figura di essere rimorchiate da gl’Italiani.

Le migliori unità quelle di Navarra. Hanno sempre cercato di essere

allineate coi nostri.63 Das Überlegenheitsgefühl der Italiener ging so-
weit, dass ihre Unterstützung Francos zuweilen absurder weise als
„altruistische“ Aktion empfunden und dargestellt wurde.64 Eigene
Selbstüberschätzung mischte sich hier mit dem Umstand, dass Franco
den Italienern tatsächlich keine konkreten Kompensationen für ihre
Unterstützung bot, auch missbilligte er teilweise ihr eigenständiges
militärisches Vorgehen.65 Pietromarchis Aufzeichnungen bezeugen die
häufigen Momente der Unzufriedenheit der faschistischen Regierung
mit den spanischen Verbündeten. Sie wechseln sich mit den Beteue-
rungen des guten Einverständnisses ab und sind insofern, wie viele

Guerra und das Ministero degli Affari Esteri über die italienisch-spanischen
Beziehungen, die sich im Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore

dell’Esercito [AUSSME] befinden, F 18, R. 2, Fasc. 17 u. 19.
61 Agenda Pietromarchi, 22. Februar 1939.
62 Vgl. Ranzato (wie Anm. 57) S. 376 f.
63 Agenda Pietromarchi, 23. Februar 1939.
64 Vgl. H. J. Burgwyn, Italian Foreign Policy in the Interwar Period 1918Ð1940,

Westport u. a. 1997, S. 163.
65 Vgl. ebd.; Ranzato (wie Anm. 57) S. 377.

QFIAB 86 (2006)



455TAGEBÜCHER DES LUCA PIETROMARCHI

andere Stellen der Tagebücher und Agenden auch, Beweis sowohl für
Pietromarchis eigene charakteristische Sprunghaftigkeit als auch für
den launischen Kurs der Politik Mussolinis. Im Januar 1938 beispiels-
weise schreibt Pietromarchi: Il Duce è „stufo“ del modo col quale ven-

gono condotte le operazioni in Spagna. Franco è un uomo senza

attributi virili.66 Und an anderer Stelle heißt es: Difficoltà nelle trat-

tative finanziarie con gli Spagnoli. Nessun apprezzamento dei no-

stri sacrifici.67 Das härteste Urteil über Francos Verhalten fällt Pie-
tromarchi in einer Erörterung der Gründe für die Niederlage der italie-
nischen Truppen bei Guadalajara im März 1937, die er mehr als ein
Jahr nach der Schlacht verfasste: Gli Spagnoli non si mossero.

[. . .]Tutta la tragedia di Guadalajara si riassume nella mancanza

di riserve. [. . .] [Franco][. . .]considerò le richieste italiane come

dettate dal panico, non volle mai riconoscere la gravità della situa-

zione, ci lasciò nelle contingenze più critiche con una truppa

stanca, scossa, insufficiente ad arginare un nemico preciso, inesi-

stente, superiore di numero.68 Neben verschiedenen anderen Ursa-
chen war Francos Passivität tatsächlich einer der Gründe für die Nie-
derlage von Guadalajara. Vom rein militärischen Gesichtspunkt her
stellte sie zwar kein Desaster dar, wie Ranzato festhält, jedoch beein-
trächtigte sie das Prestige Mussolinis und seiner Truppen nachhal-
tig.69 Überraschenderweise führt Pietromarchi in dem betreffenden
Tagebucheintrag die unzulängliche Ausbildung der Truppen und ihrer
Kommandanten als einen weiteren Grund für die Niederlage an. Es
ist einer der ganz seltenen Momente, in denen Pietromarchi vor sich
und seinem imaginierten Leser Zweifel an der italienischen Unbesieg-
barkeit in Spanien aufkommen lässt. Die Herausstellung der Mitver-
antwortung Francos macht ihm diesen Umstand anscheinend erträgli-
cher, und tatsächlich hat Pietromarchi zum Schluss des Eintrags sein
Vertrauen in das militärische Können der Italiener bereits wieder ge-
funden: I [volontari] rimasti fecero miracoli. Da allora, dovunque

si presentò il Corpo Legionario, la vittoria fu rapida e travolgente.70

66 Agenda Pietromarchi, 22. Januar 1938.
67 Ebd., 11. April 1938.
68 Diario Pietromarchi, ca. 11. August 1938.
69 Vgl. Ranzato (wie Anm. 57) S. 379.
70 Diario Pietromarchi, 21. August 1938.
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Pietromarchis Aufzeichnungen über die Annexion Österreichs
durch das Deutsche Reich im März 1938, den so genannten „An-
schluss“, sind vor allem für eine Studie des ambivalenten deutsch-
italienischen Verhältnisses während der Vorgeschichte des Zweiten
Weltkrieges aufschlussreich. Gleichzeitig sagen sie viel über seine per-
sönliche Einstellung. Als im Februar 1938 Hitlers lang gehegter Plan,
seinen Machtbereich auch auf Österreich auszuweiten, in greifbare
Nähe rückte, begann nach Pietromarchis Auffassung die Achse Berlin-
Rom „zu knirschen“,71 wie er in seiner Agenda notierte. Seine gene-
relle Reserviertheit gegenüber den Deutschen, die in einem Gefühl
kultureller Überlegenheit wurzelte und eine der Konstanten seiner in-
neren Einstellung blieb, machte es ihm leicht, das kaum zweijährige
Achsenbündnis anzuzweifeln. Hinzu kam, dass Pietromarchi, wie be-
reits im biographischen Überblick erwähnt, selbst 1935 an der Konfe-
renz von Stresa teilgenommen hatte, auf der Italien, Großbritannien
und Frankreich Ð wenn auch halbherzig Ð beschlossen hatten, unter
anderem Österreich vor der deutschen aggressiven Expansionspolitik
zu schützen. Italien war die traditionelle Guardia del Brennero, und
hatte schon einmal, 1934, demonstrativ Truppen dorthin geschickt,
um deutsche Territorialabsichten Österreich betreffend abzuschre-
cken. Tatsächlich wurde die Annäherung zwischen Italien und Groß-
britannien, die Hitlers zunehmend aggressive Österreich-Politik zur
Folge hatte, sowohl in einigen italienischen wie in englischen Kreisen
als Rückkehr zur Stresa-Front gesehen. Am 17. Februar notiert Pietro-
marchi: In Inghilterra si riparla di Stresa.72 Mussolini jedoch war
zwar an einem Übereinkommen mit England, nicht aber mit Frank-
reich interessiert und hatte insofern keine Revitalisierung der Stresa-
Front im Sinn.73 Auch waren bereits seit dem Frühjahr 1937 die
machtpolitischen Absichten Deutschlands gegenüber Österreich in
italienischen Kreisen sehr wohl registriert worden, doch wollte Italien
die Unabhängigkeit Österreichs nicht mehr um jeden Preis garantie-
ren. Das Bündnis mit Deutschland besaß mittlerweile Priorität. Wäh-
rend Mussolini auf die erzwungene Regierungsbeteiligung der öster-

71 Agenda Pietromarchi, 15. Februar 1938.
72 Ebd., 17. Februar 2005.
73 Vgl. Burgwyn (wie Anm. 64) S. 168.
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reichischen Nationalsozialisten und die Gleichschaltung der österrei-
chischen mit der deutschen Außenpolitik im Februar 1938 noch ge-
reizt reagierte, wie aus Cianos Tagebuch hervorgeht,74 nahm er
bereits einen Monat später den Einzug deutscher Truppen in Öster-
reich und die Verkündigung der „Wiedervereinigung“ per Gesetz nicht
begeistert, aber im Ganzen eher gelassen auf.75 Auch Ciano fühlte
sich angesichts des Schachzuges im Februar 1938 von den Deutschen
übergangen,76 jedoch hatte er bereits lange zuvor die Unabhängigkeit
Österreichs im Großen und Ganzen abgeschrieben.77 Pietromarchis
Position wich hier von der seiner Vorgesetzten ab, wie sowohl Agenda
als auch Tagebuch bezeugen. Als pflichtbewusster Teilnehmer der
Stresa-Konferenz wollte er sich mit dem Schicksal Österreichs und
dem deutschen Machtzuwachs anscheinend nicht so schnell abfinden
wie Ciano und Mussolini, denn bis zum Ereignis des „Anschlusses“
finden sich vor allem in der Agenda zahlreiche Hinweise auf private
Unterhaltungen über die Zukunft Österreichs, die Frage nach der Un-
vermeidbarkeit der Annexion und die Hoffnung auf eine Lösung durch
eine italienisch-englische Verständigung. Hitlers fait accompli im März
1938 setzte bei Pietromarchi die Antipathie den Deutschen gegenüber
vollends frei. Am 15. März 1938 wütet er in einem langen Tagebuch-
eintrag über die betrügerischen Methoden des Achsenpartners und
beklagt die Naivität der „guten“ Italiener: La rinascita della Germa-

nia e soprattutto l’avvento del Nazismo è opera dell’Italia. Noi ab-

biamo tenuto a battesimo il gigante che prima di tutto si è rivoltato

74 Il Duce stamani era piuttosto irritato con la Germania per il modo con cui

la questione con l’Austria è stata condotta. Intanto i tedeschi avrebbero do-

vuto avvertirci: invece nemmeno una parola; Diario Ciano (wie Anm. 25)
18. Februar 1938.

75 Ciano war am 11. März 1938 vom österreichischen Kanzler Kurt Schuschnigg
durch Vermittlung des italienischen Botschafters in Wien Pellegrino Ghigi
gefragt worden, wie er auf Hitlers Drohungen reagieren sollte. Ciano und
Mussolini hatten daraufhin die Verantwortung für eine Entscheidungsfindung
abgelehnt. Auch das Ersuchen Frankreichs an Italien, sich über die Situation
in Österreich zu beraten, wurde von italienischer Seite zurückgewiesen; vgl.
Diario Ciano (wie Anm. 25) 11. März 1938.

76 Vgl. ebd., 19. Februar 1938.
77 Bereits Ende 1937 finden sich diesbezügliche Bemerkungen in Cianos Tage-

buch; vgl. ebd., 24. November und 18. Dezember 1937.
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contro di noi [. . .] E’ evidente ormai che l’amicizia dell’Italia era

ricercata dal Fuhrer unicamente per fare il colpo sull’Austria.78 Und
am 18. März seufzt er: Siamo prigionieri dei Tedeschi, legati col

nostro peggiore nemico per paura di esser colpiti da esso. Situa-

zione umiliante e imbarazzante.79 Pietromarchis Ärger geht hier so
weit, dass er den Eintrag mit einem Aufruf zur Änderung des politi-
schen Kurses beschließt, mit anderen Worten: er will die Aufkündi-
gung der Achse.80 Im Mai 1938 waren seine guten politischen Vorsätze
bereits vergessen. Der Besuch Hitlers in Rom, an dessen Feierlichkei-
ten Pietromarchi als geladener Gast teilnahm, beeindruckte ihn, auch
konnte er sich dem Einfluss Mussolinis und dessen pro-deutscher Hal-
tung nicht entziehen. Und so hält Pietromarchis Agenda neben den
Notizen über das Besuchsprogramm widerspruchslos fest: Conferma

dell’asse: la sua funzione risponde a interessi permanenti dei due

popoli.81 Restlos überzeugte ihn eine Rede Mussolinis in Genua am
14. Mai 1938 von der Zukunft und dem Erfolg des Achsenbündnis-
ses.82 Die bemerkenswerte Verehrung des Diplomaten für den Duce,
die seine Aufzeichnungen deutlich widerspiegeln, trugen auch hier zu
seinem Meinungsumschwung maßgeblich bei: Il discorso di Genova

ha dato un orientamento stabile alla politica italiana [. . .]. Due

punti soprattutto preoccupavano e cioè che la Germania avesse fatto

il colpo sull’Austria senza prevenirci né accordarsi con noi, e i peri-

coli della comunanza di frontiere con uno Stato accresciuto di forze

e di dinamismo. Su ambedue questi punti la visita del Fuhrer ha

portato i suoi chiarimenti [. . .]. Nel brindisi a Palazzo Venezia il

Führer ha rilasciato una vera e propria cambiale in bianco a favore

dell’Italia per il contegno tenuto in occasione dell’Anschluss.83 Beein-
flusst vom Hitler-Besuch und den Worten Mussolinis hatte Pietromar-
chi fürs erste wieder seinen Frieden mit den Deutschen gefunden,

78 Diario Pietromarchi, 15. März 1938.
79 Ebd., 18. März 1938.
80 Vgl. ebd.
81 Agenda Pietromarchi, 7. Mai 1938.
82 Vgl. ebd., 14. Mai 1938; Diario Pietromarchi, 6. August 1938. In seiner Rede

in Genua pries Mussolini die deutsch-italienische Allianz und griff die westli-
chen Demokratien, vor allem Frankreich, schwer an.

83 Diario Pietromarchi, 6. August 1938.
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und so endete mit dieser Aufzeichnung auch seine langwierige Aus-
einandersetzung über den „Anschluss“ Österreichs. Pietromarchis
wechselhafte Einstellung gegenüber den Deutschen war jedoch kein
Einzelfall, sondern spiegelte vielmehr das insgesamt problematische,
von gegenseitigen Verdächtigungen und Rivalitäten nicht unbelastete
Verhältnis zwischen Italienern und Deutschen wider.

Eine der interessantesten und überraschendsten Entdeckungen
im Rahmen des Editionsprojektes waren Pietromarchis Bemerkungen
zum italienischen Antisemitismus und seine Auseinandersetzung mit
der antisemitischen Gesetzgebung, die 1938 in Kraft trat.84 In den Ta-
gebüchern wird dieses Thema vollkommen ignoriert, was erneut für
einen impliziten öffentlichen Zweck dieser Aufzeichnungen spricht.
Im Diario hatten Bemerkungen zum italienischen Antisemitismus kei-
nen Platz, zudem wäre eine diesbezügliche unverhüllte Darstellung
für den Autoren nicht ungefährlich gewesen. Erst die Transkription
der Agenden brachte zahlreiche Stellungnahmen zum Vorschein, in
denen Pietromarchi zum Teil äußerst kritisch die antisemitische Ent-
wicklung in Italien kommentiert. Wie aber ist es zu erklären, dass
diese innenpolitische Entwicklung den regimetreuen Funktionär und
Mussoliniverehrer Pietromarchi an einem so empfindlichen Punkt
trifft? Es war sein familiärer Hintergrund, der hier den Ausschlag gab:
Pietromarchis Frau Emma entstammte einer jüdischen Familie. Ihr
Vater, ein Kaufmann namens Heinrich Zuckermann, war zu Beginn
des 20. Jahrhunderts von Österreich nach Padua ausgewandert und
hatte dort eine florierende Knopf- und Metallwarenfabrik gegründet.85

Während des Ersten Weltkrieges hatte er den deutsch-klingenden Na-
men in Enrico Zuccari umändern lassen, um nicht als feindlicher Aus-
länder diskriminiert zu werden. Er und seine Frau Eugenia waren
keine gläubigen Juden, ihre Zugehörigkeit zum Judentum eher nomi-

84 Zur antisemitischen Gesetzgebung in Italien vgl. insbesondere E. Col lott i , Il
Fascismo e gli Ebrei. Le leggi razziali in Italia, RomaÐBari 2004; M. Sarfatt i ,
Gli Ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino 2000,
S. 150Ð199.

85 Noch heute erinnert in Padua der zwischen 1912 und 1914 errichtete Palazzo

Zuckermann, in dem nun zwei Kunstmuseen untergebracht sind, an die Fami-
lie der Ehefrau Pietromarchis.
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nell. Auch ihre Kinder wurden nicht jüdisch erzogen. Tatsächlich iden-
tifizierte sich Pietromarchis Frau Emma in keiner Weise mit ihrer jüdi-
schen Herkunft. Zusammen mit ihrer Schwester Dora hatte sie sich,
eventuell als Vorbereitung auf eine christliche Heirat, mit etwa zwan-
zig Jahren taufen lassen.86 Dennoch waren mit der zunehmenden Ver-
schärfung des antisemitischen Kurses der faschistischen Regierung
Schwierigkeiten für Pietromarchis Familie aufgrund ihrer Herkunfts-
verhältnisse vorprogrammiert. Der Diplomat muss dies geahnt haben,
aber vielleicht enthalten seine ersten diesbezüglichen Bemerkungen
auch eine Spur echten, selbstlosen Missfallens über die konstruierten
Theorien und Maßnahmen, die ihm nicht einleuchteten. Im Juli 1938
erschien in der Zeitung Il giornale d’Italia eine von mehreren italieni-
schen Universitätslehrern verfasste Abhandlung über Il Fascismo e i

problemi della razza, in der unter anderem festgehalten wurde, dass
die Juden nicht zur italienischen „Rasse“ gehörten.87 Pietromarchi
reagierte auf die Veröffentlichung in seiner Agenda prompt und unge-
wohnt schroff: Le idee fasciste sul razzismo: messaggio della Cul-

tura Popolare ammasso di sciochezze. Pericolo per la coesione del-

l’Impero.88 In anderen Stellungnahmen wird deutlich, dass Pietromar-
chi sich zwei Illusionen hingab: Zum einen glaubte er, die italienische
Bevölkerung sei für die antisemitischen Maßnahmen nicht empfäng-
lich,89 zum anderen sah er in Mussolini die rettende Instanz, die die
Verhältnisse wieder zurecht rücken würde. Auch kommt stellenweise
wieder seine Antipathie den Deutschen gegenüber zum Vorschein, de-
ren judenfeindlichem Beispiel die Italiener in seinen Augen auf keinen
Fall nacheifern sollten. Am 5. August 1938 schreibt er: Razzismo. Si

minacciano e si insultano gli Ebrei [. . .] L’opinione pubblica non

viene a riscaldarsi. [. . .] Urta il fatto che [in Italia] si imitano pe-

86 Die Informationen über die Familie Zuckermann stammen aus dem Gespräch
der Verfasserin mit Antonello Pietromarchi am 5. Juli 2005 in Rom.

87 Vgl. Il Fascismo e i problemi della razza, „Il Giornale d’Italia“, 15. Juli 1938,
abgedruckt in M. Sarfatt i , La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei
sotto il fascismo, Torino 2005, S. 131 ff. Die Ausgabe der Zeitung wurde be-
reits seit dem Nachmittag des 14. Juli 1938 in Umlauf gebracht.

88 Agenda Pietromarchi, 14. Juli 1938.
89 Amedeo Osti Guerrazzi hat unlängst das Gegenteil beweisen können; vgl. A.

Ost i Guerrazzi , Caino a Roma. I complici romani della Shoah, Roma 2005.
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dissequamente quei fessi di tedeschi.90 Und wenige Tage später: Di-

scorso con Gayda sul razzismo: il popolo italiano non vuol saperne.

Trieste città di ebrei, città irredentista, combattenti ebrei decorati

di medaglia d’oro. Tutta questa gente è messa all’ostracismo e alla

gogna. Li espelliamo? Non è possibile. Che quota c’è a tener una

minoranza in uno stato di esasperazione? Il Duce ha sempre ra-

gione: quando parla la prima o la seconda volta? A Ludwig91 disse la

razza è per il 95% sentimento!92 Pietromarchis leidenschaftlichster
Angriff auf die Absurdität und Willkür der antisemitischen Politik er-
folgte am 3. September 1938, einen Tag nachdem Giuseppe Bottai vor
dem Consiglio dei Ministri einen Entwurf präsentiert hatte, der die
Vertreibung von Lehrpersonal und Schülern „jüdischer Rasse“ aus
Schulen, Universitäten und Instituten vorsah.93 Es war Pietromarchis
vielleicht kritischste Bemerkung überhaupt, was den politischen Kon-
text angeht, in dem er lebte: Inferisce la campagna contro gli Ebrei

ridotti a essere il vilipendio della nazione. Misure violatrici non

solo dello statuto e delle leggi ma degli elementari diritti dell’uomo.

Siamo ormai nel regno dell’arbitrario.94 Trotz dieser lichten Augen-
blicke vermisst man in Pietromarchis Reflexionen über den Antisemi-
tismus jedoch zwei ganz wesentliche Momente: erstens die Erkennt-
nis des bemerkenswerten Einflusses Mussolinis auf den antisemiti-
schen Kurs,95 zweitens die Realisierung, dass er selbst einen Teil des
Regierungsapparates und der Politik bildete, die für die antisemiti-
sche Gesetzgebung verantwortlich war.

Ihr Inkrafttreten zog eine Menge an bürokratischen Unannehm-
lichkeiten für Pietromarchis Familie nach sich, und die in seinen

90 Agenda Pietromarchi, 5. August 1938.
91 Emil Ludwig, Pseudonym von Emil Cohn (1881Ð1948), deutscher Journalist.

Er traf Mussolini 1932 in Rom und führte mit ihm zwölf Tage lang ein Ge-
spräch über die zentralen politischen Probleme jener Zeit. Aus dem Interview
ging der Band ,Colloqui con Mussolini‘ hervor.

92 Agenda Pietromarchi, 9. August 1938.
93 Vgl. Diario Bottai, hg. von Guerr i , 2. September 1938. Der Entwurf wurde

am 5. September 1938 per Regio decreto-legge n. 1390 als Provvedimento per

la difesa della razza nella scuola fascista verabschiedet.
94 Agenda Pietromarchi, 3. September 1938.
95 Vgl. dazu u. a. G. Fabre, Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la

formazione di un antisemita, Milano 2005.
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Agenden gut dokumentierten zahlreichen Besuche bei Notaren und
Anwälten bezeugen das Engagement, mit dem der Diplomat sich den
Problemen seiner Frau und ihrer Geschwister widmete.96 Emma und
ihre Schwestern erhielten nach langwierigen Anträgen schließlich die
Bestätigung der Discriminazione:97 Der Begriff beinhaltete Unter-
schiede in der „Behandlung“ von Juden und reduzierte deutlich die
Verfolgungsmaßnahmen in Bezug auf Personen mit einem oder meh-
reren Familienangehörigen, die im Krieg „für die faschistische Sache“
gefallen waren oder sich auf besondere Weise, z. B. als Freiwillige,
ausgezeichnet hatten, die bereits vor 1923 in die Faschistische Partei
eingetreten waren oder in anderen Bereichen „besondere Verdienste“
erworben hatten.98 Emmas Bruder Alfredo dagegen wanderte Anfang
1939 nach Brasilien aus, nachdem er seinen gesamten Besitz auf Pie-
tromarchi überschrieben und damit vor der drohenden Arisierung in
Sicherheit gebracht hatte.99 Der Diplomat indessen fand sich trotz
seiner anfangs so kritischen Bemerkungen über die antisemitischen
Maßnahmen mit der Situation im Großen und Ganzen ab. Seine Miss-
billigung der antijüdischen Politik trat angesichts des haarspalteri-
schen Papierkrieges, den er für seine Familie auszutragen hatte, of-
fenbar in den Hintergrund. Jedenfalls sucht man nach Oktober 1938
in den Agenden vergeblich nach heftigen Reaktionen und grundsätzli-
cher Kritik an der antisemitischen Gesetzgebung und ihrer Folgen.

Vor dem Hintergrund der hier gewonnenen Ergebnisse erscheint
die eingangs zitierte, zugegebenermaßen sehr polemische Einschät-

96 Vgl. etwa Agenda Pietromarchi, 2. März 1939, 20. März 1939, 3. Juni 1940,
29. Juni 1940, 26. Oktober 1940, 16. Dezember 1940.

97 Vgl. ebd., 20. März 1939, 12. und 23. Oktober 1939, 3. Juni 1940, 26. Oktober
1940, 16. Dezember 1940.

98 Vgl. Gran Consiglio del fascismo, Dichiarazione sulla razza, 6. Oktober
1938: Discriminazione tra gli ebrei di cittadinanza italiana, abgedruckt in:
Sarfatt i (wie Anm. 87) S. 135 f.; Regio decreto-legge 17. November 1938,
n. 1728, Provvedimenti della razza, Capo II, Art. 14, abgedruckt in: ebd.,
S. 140.

99 Vgl. Agenda Pietromarchi, 27. März 1939; vgl. das Gespräch der Verfasserin
mit Antonello Pietromarchi am 5. Juli 2005 in Rom. Alfredo Zuccari entschied
sich für die Emigration, obwohl auch ihm der Status der Discriminazione im
Januar 1939 bescheinigt worden war; vgl. Agenda Pietromarchi, 19. Januar 1939.
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zung Pietromarchis durch Ernesto Rossi gar nicht so unbegründet.
Vor allem die Aussage, Pietromarchi sei die Seele des Spanischen Bür-
gerkrieges gewesen, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Seinen
Verlauf verfolgte er nicht nur berufsbedingt, sondern hielt mit innerer
Leidenschaft für die italienische Sache, wie seine Aufzeichnungen be-
legen. In dem untersuchten Zeitraum erwies Pietromarchi sich als
überzeugter Faschist, Mussolini-Verehrer und Anhänger Cianos, der
zu der faschistischen Führungselite sowohl berufliche als auch pri-
vate Kontakte unterhielt. Zwar zeigte er sich in der „Anschluss“-Frage
1938 Deutschland gegenüber zeitweise weniger nachgiebig als seine
Vorgesetzten, doch behielt schließlich sein Vertrauen in die Haltung
Mussolinis die Oberhand. Charakteristisch in seinem Verhältnis zu
den Deutschen war die Überzeugung von der kulturellen Überlegen-
heit der Italiener, die in allen außenpolitischen Fragen mehr oder we-
niger stark zum Vorschein kam. Der einzige Moment des untersuchten
Zeitraums, in dem Pietromarchi Ð wenn auch unbewusst Ð eine re-
gimekritische Haltung einnahm, war die Einführung der antisemiti-
schen Gesetzgebung in Italien. Weder aber äußerte er seine Zweifel
offen, noch realisierte er die Verbindung zwischen der faschistischen
Diktatur, deren Teil er war, und ihrer antisemitischen Maßnahmen.
Dass er dennoch in der italienischen Politik gegenüber den Juden sen-
sibler reagierte als bei anderen Themen, zeigte sich später in der Zeit
des Zweiten Weltkrieges. Auch das Gefühl kultureller Überlegenheit
gegenüber den Deutschen sollte sein Verhalten im Krieg maßgeblich
beeinflussen.100 Die Untersuchung der Tagebücher und Agenden Pie-
tromarchis für den Zeitraum 1938 bis 1940 ist insofern auch eine be-
deutende Grundlage für eine umfassende, differenzierte Beurteilung
Pietromarchis im Angesicht des Krieges.

100 Vgl. dazu R. Nattermann, Humanitäres Prinzip oder politisches Kalkül?
Der Diplomat Luca Pietromarchi und die italienische Politik gegenüber den
Juden im besetzten Kroatien, in: L. Klinkhammer/A. Osti Guerrazzi/Th.
Schlemmer (Hg.), Die ,Achse‘ im Krieg. Politik, Ideologie und Kriegführung
1939Ð1945 (in Vorbereitung).
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RIASSUNTO

Luca Pietromarchi (1895Ð1978) entrò nel Ministero degli Esteri nel
1930, dove divenne ben presto uno dei più stretti collaboratori di Galeazzo
Ciano. Durante la partecipazione dell’Italia fascista alla guerra civile in Spagna
dal 1936 al 1939 egli diresse l’Ufficio Spagna dello stesso ministero. A partire
dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e fino al giugno 1940 presiedette
l’Ufficio Guerra Economica che si occupava dei problemi legati al blocco
marittimo che la Francia e l’Inghilterra avevano applicato contro l’Italia. Dopo
l’entrata in guerra dell’Italia, Ciano pose il diplomatico alla guida del Gabi-

netto Armistizio e Pace. Negli anni seguenti, tale ufficio fu competente per
gli affari politici ed economici nelle zone d’occupazione italiane in Slovenia,
Croazia, Dalmazia, Montenegro e Grecia. Pietromarchi divenne in tal modo
uno dei principali funzionari della politica d’occupazione italiana in Europa.
Nonostante questo suo ruolo preminente all’interno della politica estera del-
l’Italia fascista, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, il diplomatico
è stato fino ad oggi quasi completamente trascurato dalla ricerca. Questo
fatto è tanto più sorprendente in quanto Pietromarchi aveva tenuto, in tutto
quell’arco di tempo, un diario molto dettagliato e diverse agende che costitui-
scono una fonte straordinaria per la storia della politica estera italiana. Le
sue annotazioni rispecchiano inoltre la vita culturale di un diplomatico ro-
mano nobile in quell’epoca. Anche nella prospettiva dell’edizione dei diari e
delle agende di Pietromarchi per gli anni dal 1938 al 1940, in preparazione
presso l’Istituto Storico Germanico di Roma, il presente contributo delinea, a
sommi capi, i risultati raggiunti dalla ricerca. Si inizia con un breve ritratto
biografico; seguono alcune considerazioni sulla storia dei diari e delle agende
e si esaminano, più da vicino, le idee e finalità che li informano e ispirano. Si
passa poi a presentare il profilo del diplomatico come risulta da un’analisi
approfondita del materiale documentario in questione. Infine vengono affron-
tati tre temi che rivestono un’importanza fondamentale negli scritti di Pietro-
marchi: la guerra civile spagnola, la cosiddetta „annessione“ dell’Austria alla
Germania e la legislazione antiebraica in Italia. Nell’esporre tali problemati-
che, si tenta di mettere in risalto la rilevanza di queste fonti e le potenzialità
che ne derivano per la ricerca.
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