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Forschungsaufenthalten in Verona her kannte. (Hagemann hat einen langen 
Aufsatz zu seiner Festschrift beigetragen: Scritti in onore di Mons. Giuseppe 
Turrini, Verona 1973; Weigle war damals schon lange tot). Aus den Tagebü
chern geht der Anteil Hagemanns und Weigles sowie von Margret Ehlers, der 
Sekretärin des DHI, und anderer Deutscher wie des Kunsthistorikers Otto 
Lehmann-Brockhaus bei der Sicherung der Kapitelsbibliothek hervor, deren 
wertvollste Bestände Turrini im August 1943 in das Bergdorf Erbezzo in der 
Nähe von Verona ausgelagert und so wegen der Zerstörung des Bibliotheksge
bäudes in Verona durch alliierte Bomber am 4. Januar 1945 gerettet hatte; mit 
Hilfe Hagemanns und Lehmann-Brockhaus' waren sie im Oktober 1944 in die 
Marciana nach Venedig überführt worden. Weigle hatte als Schüler des Juden 
Ernst Pereis und alter Sozialist das Pech, wegen seiner guten italienischen 
Sprachkenntnisse zum SD eingezogen zu werden, was man ihm nach 1945 
nachtrug. Er wird durch Turrini voll rehabilitiert. Hagemann fand nach seiner 
Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im September 1945 Aufnahme bei 
Turrini, der ihn für mehr als zwei Jahre bei Don Calabria in der ,Casa dei 
Fanciulli di Nazareth* in Verona unterbrachte (Näheres in meinem Beitrag in 
der Esch-Festschrift). Peter Herde 

Enzo Collotti (con la collaborazione di Nicola Labanca e Teodoro 
Sala), Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922-1939, Biblioteca 
di Storia 80 = Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in 
Italia: Storia d'Italia nel secolo ventesimo, Parte Seconda, Voi. II, Milano (La 
Nuova Italia/RCS) 2000, 494 S., ISBN 88-2214237-3, Ut. 55.000. - Der erste 
von fünf projektierten Bänden, die in der Reihe des Mailänder Resistenza-
Instituts zur Geschichte des 20. Jh. der Epoche des Faschismus gewidmet 
sind, behandelt die Außenpolitik des Faschismus von den Anfängen einer Re
vision der Versailler Friedensordnung bis zum Abschluß des deutsch-italieni
schen „Stahlpakts". Zwei Kapitel (von elf) hat Collotti an einschlägige Speziali
sten abgegeben: Nicola Labanca handelt über die Kolonialpolitik und -Verwal
tung von 1922 bis 1934, Teodoro Sala über die italienischen Interessen im 
Donau- und Balkanraum. Die Darstellung ist dennoch in sich sehr geschlossen 
und klaren Thesen verpflichtet. Nach einer Zeit in Wartestellung sei eine 
Phase offensiver Außenpolitik gefolgt, darauf ausgerichtet, den Status quo in 
Europa zu verändern - auch unter bereitwilligem Einsatz von Gewalt. Mit 
der These vom zielgerichteten Umsturz der internationalen europäischen Ord
nung wendet sich Collotti gegen die traditionelle Diplomatiegeschichtsschrei
bung, vor allem jedoch gegen Renzo De Felice und seine Schule. Während 
der zweite Teil der Darstellung mit dem Angriff auf Äthiopien einsetzt und 
eher die diplomatischen Verhandlungen und außenpolitischen Konzeptionen 
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analysiert, auf das Bündnis mit Deutschland zuläuft und eine Übereinkunft 
mit Großbritannien als unmöglich ansieht, mißt der Vf. in seinem ersten Teil 
der Propaganda eine große Rolle für die Entwicklung faschistischer Außenpo
litik bei. Originell ist dabei besonders das Kapitel über die Auslandsorganisa
tionen der Faschistischen Partei und über die flankierende Außenpolitik, die 
Mussolini über die Steuerung der Anti-Europa-Bewegung oder parteinaher Ak
tionskomitees betrieben hat. Die Darstellung stützt sich insbesondere auf 
edierte Quellen und autobiographisches Schrifttum, so daß die Darstellung 
für die Jahre 1938-1939 wegen der Editionslücke der Documenti Diplomatici 
Italiani weniger dicht ist und sich auf eine Abfolge diplomatisch wichtiger 
Ereignisse beschränkt. Collotti weist an verschiedenen zentralen Beispielen 
die Aggressivität faschistischer Außenpolitik nach, wie im Fall des Eingrei
fens in den spanischen Bürgerkrieg, dem eine genuine Entscheidung des fa
schistischen Regimes zugrunde gelegen habe. Italien sei keineswegs von 
Deutschland zur Intervention gedrängt worden. Paradigmatische Bedeutung 
hat Collottis kritische Auseinandersetzung mit der politischen Strategie von 
Dino Grandi. Dessen spätere Selbstrechtfertigungsmuster, die über die aggres
sive Politik hinwegtäuschen sollten, seien von Historikern wie Renzo De Fe
lice oder Paolo Nello allzu leichtfertig akzeptiert worden. Grandi sei kein „He
ros der NichtIntervention", sondern in weit stärkerem Maße als Ciano ein 
Mann der Partei und des Regimes gewesen, dessen Gewalttätigkeit sich nicht 
mit den diplomatischen Umgangsformen vertragen habe. In der Deutung der 
Genese der Achse Berlin-Rom stützt sich Collotti auf die grundlegende Dar
stellung Jens Petersens und geht davon aus, daß Cianos Vereinbarungen in 
Deutschland nur eine Bestätigung einer von den Verantwortlichen der faschi
stischen Außenpolitik bereits eingeschlagenen Kurses darstellte, der auf ei
nem gemeinsamen Interesse an der Veränderung des internationalen Gleich
gewichts basiert habe. Es fehlte bislang an einem solch pointierten, gegen die 
„revisionistische" Schule argumentierenden Überblick, auch wenn das Pro
blem der Verschränkung von Innen- und Außenpolitik, die außenpolitische 
Wirkung der Rassengesetze oder die des deutsch-italienischen Kulturabkom
mens außerhalb der Betrachtung bleiben. L. K. 

Carteggio Croce - Borchardt, hg. von Emanuele Cutinelli-Rendina, 
Bologna (Il Mulino) 1997, XXI, 39 S., Ut 18.000. - Für die deutsch-italieni
schen Kulturbeziehungen im 20. Jh. stellt das Oeuvre des Dichters, Historikers 
und Übersetzers Rudolf Borchardt (1877-1945) ein Bergwerk mit zahlreichen 
ungehobenen Schätzen dar. Borchardt hat über vier Jahrzehnte - mit wenigen 
Unterbrechungen - in Italien gelebt und die kulturellen Debatten in seinem 
Wahl- und Gastland mit Aufmerksamkeit verfolgt. Croce und Borchardt 
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