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seits der Landesgrenzen ansässigen Italiener an das faschistische Regime 
zu binden und Propaganda zu betreiben. Die Arbeit in den „Fasci italiani 
all'estero" war keineswegs ungefährlich, und so gedachte etwa der faschi
stische Großrat am 16. Oktober 1930 der Opfer, die die sogenannte „antifa
schistische Kriminalität" (S. 59) unter den Faschisten im Ausland gefor
dert hatte. Im ersten Teil des Buches beschreibt S. die Entstehungsge
schichte der „Fasci italiani all'estero", ihr Statut aus dem Jahr 1928, die 
faschistische Jugendorganisation jenseits der italienischen Grenzen und 
die Verstärkung der faschistischen Auslandsarbeit durch die „Aktionsko
mitees für die Universalität Roms" (GAUR), die 1933 zur Verbindung des 
italienischen Faschismus mit verwandten Parteien bzw. Bewegungen im 
Ausland gegründet wurden und eine „Ideologie des universalen Faschis
mus" (S. 87) verbreiteten. Der zweite Teil ist der Organisation der Aus
landspropaganda durch das „Ministero di Stampa e Propaganda", der 
Rundfunkpropaganda und der „Dante-Alighieri-Gesellschaft" gewidmet, 
welch letztere im Zuge ihrer kulturellen Tätigkeit - vor allem durch die 
Organisation von Sprachkursen, Vorträgen und Konzerten sowie den Be
trieb von Bibliotheken - eben auch profaschistische Inhalte transportieren 
sollte. Das Buch enthält einen relativ kleinen Haupttext von 128 Seiten 
und ein Konglomerat aus Nebentext und Dokumenten als überdimensio
nierten Anhang. Es fehlt eine Zusammenfassung oder Schlußbetrachtung 
bzw. irgendeine abschließende Präsentation von Ergebnissen. Das heran
gezogene Archivmaterial stammt meist aus den Beständen des „Ministero 
della Cultura Popolare" (bis 1937 „Ministero di Stampa e Propaganda") 
im Zentralen Staatsarchiv in Rom. Michael Thöndl 

Angelo Del Boca (Hg.), Le guerre coloniali del fascismo, Storia e 
Società, Bari-Roma (Laterza) 1991, XVI, 552 S„ ISBN 88-420-3783-4, 
Lit. 58.000. - Im Friedensvertrag von Paris 1947 verlor Italien auf einen 
Schlag (bis auf Somaliland, das bis 1960 in Mandatsverwaltung bei Italien 
verblieb) alle seine kolonialen Territorien, die es zwischen 1884 und 1936 
erworben oder erobert hatte. Ähnlich wie in Deutschland 1919 brach damit 
brüsk ein politisches, gesellschaftliches und militärisches Engagement ab, 
das in den Jahrzehnten davor zu den prägenden Erfahrungen der National
geschichte gehört hatte. Das Vorgehen der Sieger, das vielfach als Pariser 
„Diktat" empfunden wurde und auf massive innergesellschaftliche Wider
stände bis weit in die Linke hinein stieß, ersparte Italien die Wirren, Kon
flikte und Zerreißproben einer Entkolonialisierung. Ein Zeichen für die 
fast anachronistische Beharrungskraft des Gewesenen ist das Faktum, daß 
der letzte italienische Kolonialminister erst 1953 sein Amt räumen mußte. 
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Anders aber als etwa in Frankreich, Holland oder England blieb so auch 
jede offene, die Gesellschaft bis in die Tiefe erfassende Diskussion über die 
Erfahrungen des Kolonialismus aus. Postkoloniales, vielfach nostalgisch 
oder affirmativ geprägtes Denken blieb in Wissenschaft, Staatsverwaltung 
und in der Öffentlichkeit vielfach vorherrschend. Dazu kam, daß Kolonia
lismus mit Imperialismus und Faschismus vielfach gleichgesetzt wurde 
und damit allen Tabuisierungen unterlag, die auf das „Ventennio Nero" 
angewandt wurden. Eine kritische, auf die Dokumentation der Zeit ge
stützte Aufarbeitimg dieser Vergangenheit kam schon deshalb nur zögernd 
in Gang, weil die Kolonialarchive, vor allem das des Ministero dell'Africa 
Italiana, der Forschimg weitgehend verschlossen blieben. Es ist der Initia
tive einiger weniger Publizisten und Zeithistoriker zu verdanken, daß die 
Erforschung dieser Themen allmählich in Gang kam. Hier ist vor allem 
Angelo Del Boca zu nennen, dessen Werk „La guerra d'Abissinia 1935-
1941" (1965) die weitgehend verdrängte Eroberung Abessiniens 1935/1936 
unter der provozierenden These behandelte, daß der Guerrilla-Krieg auch 
nach dem Mai 1936 weitergegangen sei und eine Kontinuität des abessini-
schen Widerstandes bis zur Befreiung durch die englischen Armeen 1941 zu 
konstatieren sei. Del Boca hat, auf diesem frühen Engagement aufbauend 
und seine Planungen schrittweise erweiternd, in den folgenden Jahrzehnten 
in schließlich sechs Bänden die Gesamtgeschichte der italienischen Kolo
nien in Nord- und Nordostafrika geschrieben (vgl. Bibliographische Infor
mationen, Nr. 808,2311, 4589, 9526,11.826,12.849,13.323,14.188,16.813). 
Es handelt sich hier um ein imponierendes Lebenswerk, das durch Umfang 
und Qualität beeindruckt. Das gilt um so mehr, als dieses Opus magnum 
überwiegend widrigen Zeitumständen abgerungen werden mußte. Del 
Boca gehört zu den „Nestbeschmutzern", den „debunking historians", die 
der eigenen nationalen Vergangenheit selbstkritisch und aufklärerisch be
gegnen. Denn trotz der wachsenden zeitlichen Distanz zu den Ereignissen 
bleibt auch heute noch ein Graben zwischen den „Postkolonialisten" und 
den „Postantikolonialisten". Die koloniale Vergangenheit Italiens ist alles 
andere als historisiert und in die Nationalgeschichte integriert. Davon legt 
auch der vorliegende Band Zeugnis ab. Er enthält die 23 Beiträge (einzeln 
aufgeführt in Bibliographische Informationen, Nr. 25.722) zu einer Ta
gung, die 1990 in Piacenza stattfinden und einer Bilanz des italienischen 
Kolonialismus in faschistischer Zeit gewidmet sein sollte. Das Unterneh
men kam nicht zustande, da zahlreiche Geldgeber ihre Finanzzusagen mit 
kaum plausiblen Gründen zurückzogen. Zu den Motiven zählte offenbar, 
daß Del Boca mit der Einladung libyscher und arabischer Historiker auch 
die Gegenseite zu Wort kommen lassen wollte. So bleibt als Ergebnis dieser 
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Initiative nur der schriftliche Niederschlag. Die Beiträge sind in drei Teile 
gegliedert: 1. „Il colonialismo fascista" (Aufsätze u.a. von G. Quazza, 
H. W. Al-Hesnawi, M. Isnenghi, E. Santarel l i , N. Labanca), 2. „Le 
guerre coloniali del regime" (E. Rochat , L. Ceva, A. Del Boca, R. 
Pankhurs t , Z. Hailemariam) und 3. „Memoria e conseguenze del colo
nialismo fascista" (u.a. J. Delarue, F. W. Deakin, A. A. Dawi, G. Mai-
one, F. Surdich, G. Calchi Novati). Die Kolonialerfahrungen stehen 
konzeptionell im Zentrum des Bandes. De facto jedoch greifen etliche Bei
träge (so Quazza, Maione, Labanca) weit hinter das Jahr 1922 zurück und 
behandeln die Gesamterfahrung des italienischen Kolonialismus. Anklage 
und Verurteilung („una delle pagine più nere della nostra storia nazionale", 
Del Boca S. VE) bestimmen vielfach den Tenor des Bandes. Auf einzelne 
Probleme einzugehen, erlaubt der Raum nicht. Wer nach einer Einführung 
in die italienische Kolonialgeschichte sucht, wird hier mit großem Gewinn 
zugreifen dürfen. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, ot
tava serie: 1935-1939, voi. I (15 aprile 1935 - 31 agosto 1935) Roma (Isti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, LXVI, 
979 S. - Dieser Band kommt als eine höchst erfreuliche Überraschung. In 
dem Gesamtprogramm der Documenti Diplomatici Italiani bildete die die 
Jahre 1935-1939 umfassende Serie 8, von der bislang nur der Band 13 er
schienen war, eine empfindliche Lücke. Zwar sind in den letzten beiden 
Jahrzehnten zahlreiche Arbeiten publiziert worden, die die diplomatischen 
Akten dieser Jahre auswerten konnten. Aber an einer breiten, von Tag zu 
Tag reichenden Dokumentation fehlte es bislang. Jetzt soll diese Lücke ge
schlossen werden. Der vorliegende Band behandelt vor allem die Vorge
schichte des Abessinienfeldzugs. Spätestens ab Mai 1935 wurde auch für 
die größere Öffentlichkeit deutlich, daß Italien sich in Nordostafrika auf 
einen Kolonialkrieg größten Stils vorbereitete. Intern hatte Mussolini 
schon Ende 1934 die Marschroute angegeben, daß der Krieg mit dem Ende 
der Regenzeit Ende September/Anfang Oktober 1935 beginnen werde. Bis 
dahin hatten die diplomatischen und politischen Verantwortlichen „auf 
Zeit" zu spielen und das große Theater der Schiedsverhandlungen und der 
Volkerbundsschlichtung zu inszenieren. Auch wenn das Thema offiziell auf 
der Stresakonferenz nicht diskutiert wurde, so hatte man in den begleiten
den Expertengesprächen den Engländern weitgehend reinen Wein einge
schenkt („considerazioni di carattere politico generale costringono l'Italia 
ad affrontare il problema etiopico in modo da giungere ad una definitiva 


