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heraus entschloß, Teile seiner umfänglichen Korrespondenz in der seit 1931 von 
Baldini redigierten Nuova Antologia zu publizieren. Eine zu diesem Zweck zu
sammengestellte Liste der Briefpartner enthält rund 80 Namen von Agnoletti 
bis Vailati, doch kam es unter Baldinis Regie nur zum Abdruck einiger weniger 
Briefe von Papini, Giovanni Amendola, A. Cecchi, A. Soffici, R. Rolland und G. 
Boine. Über die vorgesehene Publikation mehrerer Briefe von Croce, die am 
Einspruch von dessen Tochter Elena gegen das von P. verfaßte Vorwort schei
terte, enthält der Bd. einige erhellende Dokumente. Der Briefwechsel mit B. lie
fert ein weiteres Steinchen im komplexen Mosaik der Biographie eines ebenso 
umstrittenen wie streitbaren, dabei sensiblen und scharfsinnigen Zeugen unse
res Jahrhunderts, aus dessen reichhaltigem Nachlaß für den Kulturwissen
schaftler noch manche Schätze zu bergen sein dürften. Jürgen Charnitzky 

Roberto Morozzo Della Rocca, Le Nazioni non muoiono. Russia ri-
voluzionaria, Polonia indipendente e Santa Sede, Bologna (II Mulino) 1992, 
350 S., ISBN 88-15-02835-8, Lit. 40.000. - Während in Westeuropa die Nation 
verstanden wird als Zugehörigkeit zu einem politischen Gemeinwesen und in 
Mitteleuropa über die gemeinsame Sprache definiert wird, büdet in Osteuropa 
die gemeinsame Religion die Grundlage nationaler Identität. Diese allgemein 
von Historikern akzeptierte These ist der Ausgangspunkt des von Morozzo 
delle Rocca mit profunder Kenntnis der vatikanischen Akten (vor allem des 
Archivio storico della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari) 
geschriebenen Buches über die Beziehungen des Heiligen Stuhls zu den Län
dern Osteuropas von 1917 bis 1922. - Die Nationalitätenkonflikte in Osteu
ropa waren immer zugleich Auseinandersetzungen zwischen den christlichen 
Konfessionen bzw. Riten. Im Zarenreich wurde der polnisch-russische Gegen
satz mittels der Konfessionen ausgetragen. Für die Russen war „lateinisch
katholisch" gleich „polnisch", und in der Tat waren in Rußland die meisten 
Katholiken westlicher Prägung Polen. Dabei war aber der polnisch-russische 
Gegensatz im Westen des Reiches, wo es viele polnische Großgrundbesitzer 
gab, zum Teil auch Klassengegensatz, der nach der Revolution brutal auf
brach. Während der Katholizismus in seiner lateinischen Form behindert 
wurde, unterdrückten die Zaren mit Brutalität den Einbruch des römischen 
Christentums in die Orthodoxie in Gestalt der Unierten. Das Toleranzedikt 
von 1905 und die Februarrevolution von 1917 eröffneten den Katholiken erst
mals gewisse Möglichkeiten der freien Religionsausübung. - Roms Engage
ment in der osteuropäischen Nationalitätenfrage wurde gespeist von Furcht 
vor dem russischen Reich. Im Ersten Weltkrieg, so eine der interessantesten 
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Passagen des Buches, waren Papst und Kurie von der panischen Angst beses
sen, die Russen könnten Konstantinopel erobern. „Uortodossia russa a Santa 
Sofia... avrebbe rappresentato per la Chiesa cattolica un ,disastro* forse peg-
giore della Riforma protestante", vertraute Gasparri seinen Freunden an 
(S. 42). Diese Angst ließ den Papst sogar seine Neutralitätspolitik vergessen 
und verleitete ihn 1916 zu einem, wenn auch nur sehr zögerlichen, strengge
heimen Versuch, Kaiser Wilhelm IL um Unterstützung gegen ein Vordringen 
der Russen nach Süden zu bitten. (S. 44). Schon während des Krieges förderte 
der Vatikan das Wiedererstehen Polens, um den Einfluß Rußlands auf Europa 
einzudämmen und ein katholisches Bollwerk gegen den Osten zu errichten. 
Während Zarenreich und Habsburgermonarchie in Osteuropa die Nationalitä
tenkonflikte oft zugedeckt hatten, brachen sie nach deren Zerfall umso hefti
ger auf. Polnische lateinische und ukrainische unierte Katholiken bekämpften 
sich bis aufs Messer, und der aggressive polnische Nationalismus stellte auch 
in den Augen des Vatikans ein ständiges Sicherheitsproblem in Osteuropa dar. 
Das Verhältnis des auf Mäßigung drängenden Roms zu dem expansionisti
schen Warschau war seit dem polnisch-russischen Krieg und der Schlesien
frage eine „matrimonio senza amore" (S. 292). - Die Februarrevolution war 
von der katholischen Kirche allgemein begrüßt worden, weil sie die erhoffte 
Religionsfreiheit brachte. Stattdessen wurde die Oktoberrevolution in ihrer 
ganzen Tragweite unterschätzt. Der Bolschewismus war für die katholische 
Kirche ein Übel, das sich in die Umwälzungen seit dem Ersten Weltkrieg ein
schrieb und wie alle revolutionären Entgleisungen wohl nur von kurzer Dauer 
sei. - Die Bekehrung Rußlands zum Katholizismus war ein alter Traum der 
Päpste, der durch den Untergang des Zarenreiches neue Nahrung erhielt. Be
nedikt XV., der wie Leo XIII. ein großer Bewunderer othodoxer Liturgie und 
Frömmigkeit war, träumte von einem katholischen Rußland. Während man 
in der Theorie sich der unierten Russen bei der Mission bedienen wollte, 
war man de facto auf die lateinischen Polen angewiesen und stand deswe
gen zwangsläufig mit deren Nationalismus im Bunde. Diese hofften nach 
dem Untergang des Zarenreiches mittels einer lateinisch-katholischen Mis
sion ihren Einfluß nach Osten ausdehnen zu können: „la coscienza storica 
dei cattolici polacchi era il sacro destino della loro patria chiamata a es-
sere faro di cristianitä e cattolicitä su tutto Test." (S. 148) - Wie die Ereig
nisse der letzten Jahre zeigen, ist das Verhältnis des Vatikans zu Rußland 
immer noch nicht geklärt. Auf beiden Seiten schleppt man eine schwere 
Altlast mit sich. Katholischer Expansionismus und russische Intoleranz er
schweren zum Beispiel eine Einigung über das Uniertenproblem. Die Kon
flikte der Gegenwart zu verstehen, hilft dieses vorzügliche Buch des römi
schen Osteuropahistorikers Morozzo della Rocca, das neben den Arbeiten 



ZWISCHENKRIEGSZEIT 753 

von Wenger, Stehle, und anderen, gerade wegen seiner Quellennähe, einen 
herausragenden Platz verdient. Martin Papenheim 

Stefan Breuer, Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt 
(Wiss. Buchgesellschaft) 1993, 232 S., ISBN 3-534-11802-2. DM 39.80. - Seit 
Armin Mohlers Untersuchung über die „Konservative Revolution" wird unter 
diesem Begriff eine der Weimarer Republik feindlich gesonnene, ansonsten 
heterogene Gruppierung verstanden, die von einem gemeinsamen Weltbild 
zusammengehalten wurde. Mit Stefan Breuers „Anatomie der Konservativen 
Revolution" ist 1993 ein weiterer Versuch unternommen worden, diesen Be
griff abzulösen - weniger aus semantischen oder persönlichen Gründen (wie 
bisher geschehen), als aus der Überzeugung heraus, daß die üblicherweise 
unter dem Stichwort „Konservative Revolution" vereinten Autoren in ihren 
Überzeugungen so stark divergierten, daß von einer gemeinsamen Ideologie 
oder auch nur einem gemeinsamen Weltbild keine Rede sein könne. Bei der 
Untersuchung der möglichen Gemeinsamkeiten innerhalb der „Konservativen 
Revolution" wird auch das Verhältnis zum italienischen Faschismus und Na
tionalismus behandelt. Hatte Breuer bereits nachgewiesen, daß der „Konser
vativen Revolution" trotz einer gemeinsamen „Mentalität" (die auf gemeinsa
mer Herkunft und der Kriegserfahrung beruhe) zum Teil extrem unterschiedli
che Auffassungen zur anzustrebenden Wirtschaftsordnung, zu Wissenschaft 
und Technik, zu Nation und Volk, zu Rasse, Herrschaft und „Reich" eigneten, 
so erweist sich für ihn auch die bisher stets angenommene „globale Affinität" 
der Konservativen Revolution zum italienischen Faschismus als Irrtum: Eine 
solche könne nur angenommen werden, wenn man die Vielgesichtigkeit des 
Faschismus unterschlage. „Es konnte deshalb viel gemeint sein, wenn man 
sich positiv auf das italienische Vorbild bezog: der fascismo movimento der 
lokalen Schlägerbanden, (...); die persönliche Diktatur Mussolinis mit ihren 
cäsaristischen Zügen (so Spengler); die nationalistische Ideologie mit ihrer 
Lehre von der proletarischen Nation und dem socicdisrno nazionale (so Moel-
ler van den Brück, Zehrer), und, last not least, die Verwirklichung dieser Ideo
logie durch einen autoritären Etatismus" (so Carl Schmitt). Bei anderen Auto
ren, etwa im Kreis um Ernst Jünger, könne eine Affinität nur zeitweilig festge
stellt werden; wiederum andere, wie etwa Edgar Jung wechselten permanent 
ihre Positionen, und Ernst Niekisch habe den Faschismus gar als Produkt 
bürgerlicher Herrschaft und rönüsch-imperiale Bedrohung Deutschlands voll
ständig abgelehnt. Da auch die Stellung der „Konservativen Revolution" zu 
den Deutschnationalen, zum Bolschewismus, zu den Regierungen Schleicher, 
Papen und Brüning wie zum nationalsozialistischen Regime außer einer kaum 
genuinen Ablehnung des Liberalismus keine allen „Konservaüv-Revolutionä-


