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Bistümer bereiteten. Die finnischen Gebiete der Erzdiözese Mogila sollten bei
spielsweise direkt dem Hl. Stuhl unterstellt werden (Spezialmission Rattis). 
Äußerst schwierig sah die Lage der Kirche in allen diesen Gebieten aus, vgl. 
den Bericht des Erzbischofs von Mogila über Weißrußland (Nr. 176). Die 
Spannungen zwischen Polen und Litauern zeigten sich bei der Besetzung der 
Bischofsstühle von Minsk (Nr. 122) und Wilna (Nr. 197, 249), ebenso wie in 
der Diözese Sejny. Der apostolische Visitator in Polen war auch für die russi
schen Gebiete zuständig (Situationsbericht Nr. 424). In der Ukraine sorgten 
nicht nur die überwiegend polnisch und römisch-katholischen Gebiete Cholm 
und Podlachien für Unruhe, sondern es fehlte überhaupt jegliche kirchliche 
Verwaltungsstruktur (Nr. 153) und, was das Wichtigste war, die Unabhängig
keit der Ukraine wurde noch nicht vom Vatikan anerkannt (Nr. 218). Die im 
November 1918 ausgetragenen Kämpfe zwischen Westukrainern und Polen 
endeten mit der polnischen Wiedereroberung Lembergs, der lateinisch-katho
lische und der griechisch-katholische Bischof wurden zur Eintracht gemahnt 
(Nr. 354). Im Westen brach Ende Dezember ein Aufstand in Posen aus 
(Nr. 439, 463). In Zentralpolen wurden die ausgesprochenen Bischofsernen
nungen vom Regentschaftsrat anerkannt. Da es nur wenige Orden gab, 
machte man sich Gedanken über Neugründungen und allgemein über die so
zialen Aufgaben der Kirche (Nr. 118, A. 6). In mehreren Visitationsreisen 
lernte Rossi das polnische Gebiet kennen (Nr. 228, 232, 268, 294). In Warschau 
konnte der Wiederaufbau der jüdischen (Nr. 137) und der orthodoxen Religi
onsgemeinschaften (A. 3) beginnen. Zu Ausschreitungen gegen Juden kam es 
in Kielce (Nr. 385). Von größter Bedeutung für die Zukunft des Landes erwies 
sich die Gründung einer katholischen Universität in Lublin (Bericht über die 
Bildungseinrichtungen Nr. 255). Die Situationsbeschreibungen Rattis (Nr. 273, 
307, 403) zeigen das Überwiegen von religiös-politischen und administrativen 
Fragen in dieser Zeit seines Aufenthaltes in Polen. Almut Bues 

Fabio Andriola, Mussolini segreto nemico di Hitler, Casale Monferrato 
(Piemme) 1997, Ut. 32,000. - Gaetano Salvemini entwarf in seiner im Exil 
entstandenen Studie „Mussolini diplomatico" (1932) ein Bild der Außenpolitik 
des Diktators, in dem die Züge des reinen Opportunismus überwogen. Je nach 
Zeitpunkt, Gelegenheit und außenpolitischer Gesamtlage legte sich Mussolini 
mit Frankreich, England oder Deutschland an. Ebenso rasch wechselten seine 
Annäherungs- und Freundschaftskampagnen. „Wäre er noch am Leben", so 
schrieb Salvemini sarkastisch in einer späteren Auflage seines „Mussolini di
plomatico", „so könnte er behaupten, daß er jedweden Krieg, den er unter
nommen, von der Stunde der Geburt an mit allen Fasern seines Wesens ge
wollt habe". Eine solche Interpretation durch Selektion unternimmt jetzt der 
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römische Zeithistoriker Andriola. Er versucht zu beweisen, daß Mussolini sich 
von den frühesten Anfängen an auf deutschkritischen Positionen befand. Der 
Untertitel des Buches sollte ursprünglich lauten „Quarantanni di sentimento 
antitedesco di Mussolini". Andriola schreibt: „Quello che può sembrare una 
bestemmia storica, messi in fila tanti episodi dal 1909 al 1945, diventerà una 
verità quasi scontata: Mussolini fu, politicamente, antitedesco sempre e anti
nazista fin dalla fine degli anni Venti. Il fatto che le dure leggi della realpolitik 
lo abbiano spinto a scelte lontane dal suo più intimo sentire non altera la 
sostanza del tema" (S. 10). Wer deutschfeindliche Äußerungen Mussolinis 
sucht, wird in bestimmten Phasen seiner Biographie leicht fündig werden. Es 
reicht, die 44 Bände der „Opera Omnia" durchzumustern. Das gilt z.B. für 
seinen Aufenthalt als junger sozialistischer Agitator 1909 im damals zur Habs
burgermonarchie gehörigen Trentino. Bei diesem Aufenthalt begegnete er 
erstmals dem virulenten Pangermanismus der völkischen und alldeutschen 
Bewegung. In seinem 1911 erschienenen Buch „Il Trentino veduto da un socia
lista", das bei vielen Historikern als seine beste publizistische Leistung gilt, 
hat er ein scharf beobachtetes und klug differenziertes Bild des Nationalitä
tenkonflikts in diesem südlichsten Teil der Habsburgermonarchie gegeben. 
Weit aggressivere Töne lassen sich dann bei dem „nationalen Sozialisten" 
Mussolini finden, der im Oktober 1914 mit den Sozialisten gebrochen hatte 
und der einer der Anführer des interventionistischen Lagers wurde, das Italien 
an der Seite der Entente in den Krieg zu treiben suchte. In der Haßpropaganda 
der Kriegsjahre gehörte der Direktor der Tageszeitung „Il Popolo d'Italia" 
dann zu den extremistischen Scharfmachern. Er propagierte den großen Ab
wehrkampf gegen die drohende politische, finanzielle und wirtschaftliche He
gemonie des kaiserlichen Deutschland, gegen den preußisch-deutschen Milita
rismus und Imperialismus, gegen die „Hunnen" und „Barbaren". Die Deut
schen seien „un popolo di barbari superficialmente incivilito". Er schürte apo
kalyptische Visionen der Invasion, der Überwältigung und der Zerstörung. „I 
tedeschi vogliono spogliare, saccheggiare, distruggere l'Italia". Sie haben 
durch ihren Aggressionsgeist und ihre imperialen Gelüste den Weltkrieg ent-
fesselt. Damit hat die „razza tedesca" ein „delitto incommensurabile e incopia
bile" begangen. Die wichtigste Aufgabe der Kriegführung ist es, „sterminare il 
maggior numero possibile di tedeschi". Nach dem Krieg dann nahm Mussolini 
im März 1922 bei seinem Besuch in Berlin die Weimarer Republik persönlich 
in Augenschein und sah ihren baldigen Untergang und eine Art monarchischer 
Restauration voraus. Gegenüber dem Aufstieg der deutschen Rechten nahm 
er eine zwiespältige Haltung ein. Er fürchtete das machtpolitische Wiederer
starken Deutschlands, erhoffte sich aber zugleich im Windschatten der durch 
Hitler ausgelösten diplomatischen Revolution in Europa eine weite politisch-
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militärische Bewegungsfreiheit, die zur Eroberung Abessiniens ausgenutzt 
werden konnte. Die durch Röhm-Putsch und Dollfuß-Mord ausgelöste Krise 
1934 bildet die letzte Phase öffentlich kritischer Äußerungen Mussolinis ge
genüber dem nördlichen Nachbarn. Mit der Proklamierung der Achse 
(1. 11. 1936) hörten kritische, öffentliche Stellungnahmen auf. Aber man 
braucht nur die geheimen Äußerungen seiner Umgebung, etwa die Tagebü
cher seines Schwiegersohns G. Ciano heranzuziehen, um eine erdrückende 
Fülle von irritierenden, zornigen oder gar feindseligen Äußerungen über 
Deutschland und die Deutschen zu finden. Jede der sog. „Wochenendüberra
schungen" Hitlers, vom Anschluß Österreichs bis zur Besetzung Prags brachte 
den italienischen Diktator in Rage. Seine hochgradige Emotivität, seine Beein
flußbarkeit und seine raschen Stimmungswechsel sind bekannt. In welchem 
Verhältnis standen die beiden Diktatoren und Regime-Gründer B. Mussolini 
und A. Hitler zueinander? Wie haben sie sich und ihre politischen Systeme 
gegenseitig gesehen? Die europäische Linke glaubte in den dreißiger Jahren 
an ein quasi prästabilisiertes Verhältnis versteckter oder offener Komplizen
schaft. Sie verhielten sich wie die Diebe von Pisa im italienischen Sprichwort: 
sie stritten sich am Tag und arbeiteten zusammen in der Nacht. Diese simpli-
zistische Deutung hat sich im Rückblick als eindeutig falsch erwiesen. An-
driola führt in seiner Darstellung zu Recht eine Dauerpolemik gegen den syn
thetischen Kampfbegriff des „nazifascismo", der den Zugang zu dem histori
schen Gegenstand „faschistisches Italien 1939-1945" weitgehend versperre. 
Das Verhältnis der beiden Diktatoren war weit vielschichtiger, widersprüchli
cher und spannungsreicher als vielfach angenommen. Ernst Nolte hat 1964 
die Beziehung analysiert. Er spricht von der „Vielschichtigkeit und Gebro
chenheit von Mussolinis Einstellung zu Deutschland und zum Nationalsozia
lismus" und konfrontiert sie mit dem „monumentalen Simplismus von Hitlers 
Verhältnis zum Faschismus". Um seine These möglichst glaubwürdig zu ge
stalten, spielt Andriola alle ideologischen Motivationen herunter. Das Pro
gramm des Faschismus als Weltbewegung des 20. Jh. scheint so gut wie nicht 
existiert zu haben. Faschismus und Nationalsozialismus verbanden nur ober
flächliche Ähnlichkeiten. „Le similitudini esistenti tra i due regimi non vanno 
oltre la convenienza politica e le semplici tecniche di mobilitazione delle 
masse". Die Bündnispolitik mit Berlin und der Stahlpakt 1939 werden so zu 
instrumentellen Aushilfen zur Erreichung ganz anderer Ziele. Der Kriegsein
tritt Italiens am 10. Juni 1940 wird so zu einer punktuellen Fehlentscheidung 
des Diktators. Andriola stützt sich bei seinen Ausführungen und Thesen viel
fach auf das CEuvre Renzo De Felices. Auch dieser Historiker, der in seinen 
frühen Werken eine Typologie des Faschismus als einem Epochenphänomen 
der europäischen Geschichte der Zwischenkriegszeit entworfen hatte und die 
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ideologische Frontstellung als entscheidend für die Frontbildung der Kriegs
koalitionen des Zweiten Weltkriegs betrachtet hatte, zog in der letzten Phase 
seines Schaffens immer tiefere Gräben zwischen den beiden Diktaturen und 
den beiden Regimen. Gegen Schluß seines Lebens vertrat er die Auffassung, 
die immer deutlicher hervortretende zentrale Rolle von Rassismus und Antise
mitismus verbiete überhaupt jede Vergleichbarkeit der beiden Regime. An-
driola hat ein gut komponiertes, sehr lesbar geschriebenes und auf einer 
wuchtigen These aufgebautes und doch völlig unhistorisches Buch geschrie
ben, das vermutlich weiten Anklang in der italienischen Öffentlichkeit finden 
wird. Es entspricht in seiner Auffassung einer verbreiteten Zeittendenz, daß 
Italien „eigentlich" gar nichts mit „Achse", Stahlpakt und Kriegsallianz zu tun 
gehabt habe. Selbst Mussolini war deutsch- und NS-feindlich bis in die Kno
chen. Geschichtsschreibung als „fantastoria". J. P. 

Mario Isnenghi, L'Italia del Fascio, Firenze (Giunti) 1996, 430 S., ISBN 
88-09-21014-X, Lit. 45.000. - Der Autor gehört zu den anregendsten und origi
nellsten Zeithistorikern Italiens. Er hat, lange bevor dies zum Gemeinplatz 
der neueren kulturgeschichtlich inspirierten Forschung geworden ist, auf die 
Bedeutung von nationalen Symbolen, Mythen und Riten aufmerksam gemacht 
und sich seit seiner 1970 erschienenen Arbeit über ,11 mito della Grande 
guerra' diesem Themenkomplex aus verschiedenen Blickwinkeln genähert, 
zuletzt v. a. mit Untersuchungen zur Erinnerungskultur. Der vorliegende Band 
ist eine Sammlung bereits veröffentlichter Aufsätze aus den Jahren 1979-
1992. Im Mittelpunkt befindet sich die Frage nach Entstehung bzw. Neudefini
tion von nationaler Identität in der Zeit des Ersten Weltkriegs und des Faschis
mus. Anders als Emilio Gentile, der sich ebenfalls mit dieser Thematik be
schäftigt hat, betont Isnenghi, daß nationale Identitätsbildung einerseits inte
grierend wirkt, andererseits aber auch zu Abgrenzung gegenüber äußeren 
(oder inneren) Feinden führt. Er befindet sich damit im Einklang mit der 
neueren Nationalismusforschung, die - etwa in der Untersuchung von Feind
bildern - ebenfalls auf die Bedeutung kultureller Aus- bzw. Abgrenzungsme
chanismen hinweist. Isnenghis methodischer Ansatz läßt sich kaum auf einen 
Begriff bringen; er ist im Grenzbereich zwischen intellectual history und post
moderner Diskursanalyse zu verorten. Damit gelingen ihm viele originelle Be
obachtungen, freilich bleibt durch seinen eklektizistischen Zugriff auf die 
Quellen manches recht vage. Wenn er von einer neuen „Massenkultur" spricht, 
mit der die „nationale Revolution" des Faschismus verwirklicht werden sollte, 
so untersucht er letztlich nur Intellektuellendiskurse, deren Wirkung auf die 
breite Bevölkerung nur sehr schwer abzuschätzen sind. 

Alexander Nützenadel 

QFIAB 78 (1998) 


