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FASCHISMUS: AUSSENPOLITIK 837 

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 
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soluzione, che comporti il raggiungimento della sicurezza per la nostre co
lonie dell'Africa Orientale", S. 61). Die römische Politik unterschätzte völ
lig das Gewicht der kollektiven Sicherheit und der Rolle des Völkerbundes: 
dem Westen gegenüber versuchte Mussolini, sein Abessinien-Unterneh-
men als einen unentbehrlichen Beitrag zur Stärkung der künftigen Anti
Hitler-Koalition zu verkaufen. Der Pariser Politik versprach er eine dauer
hafte Allianz der lateinischen Schwestern, falls es gelingen sollte, die Eng
länder im Zaum zu halten. Cerniti, der neue Botschafter in Paris, erhielt 
Anweisung, Ministerpräsident Lavai „wie ein Schutzengel" zu überwachen 
und ihn mit Katastrophenszenarien zu erschrecken. „Un urto fra Italia e 
Gran Bretagna.,, potrebbe significare l'Anschluß e in poche settimane una 
Germania con 80 milioni di abitanti ... oltre al crollo delle S.d.N. ... In
ghiottita l'Austria, la capacità di resistenza della Cecoslovacchia sarebbe 
annullata o quasi" (S, 845). Hier wird noch deutlicher als bisher, warum 
Lavai seit dem Spätsommer 1935 alle Ansätze zu einer zielstrebigen Sank
tionspolitik gegen Italien konterkarierte oder gar sabotierte. Der Band 
enthält auch etliche Neuigkeiten. So bot Staatssekretär Vansittart Mitte 
August an, im geheimen nach Rom zu kommen, um mit Mussolini direkt 
über eine Beilegung des Konflikts zu verhandeln (S. 767 ft). Völlig überra
schend ist auch, daß es im Sommer 1935 einen weiteren geheimen Kontakt
mann gegeben hat, der zwischen Hitler und Mussolini zu vermitteln such
te. Vernarecci di Fossombrone war ein Freund von Hans Frank. Durch 
dessen Vermittlung konnte er im Sommer 1935 mit Hitler sprechen. Dieser 
erklärte sich auf das höchste befriedigt über das deutsch-englische Flotten
abkommen, dem weitere Absprachen folgen würden. „La Germania ... ve
drebbe col più grande favore un'intesa con l'Italia, essendo convinta che 
queste tre nazioni potrebbero costituire il cardine del futuro equilibrio 
europeo." „A tale scopo la Germania è pronta ad appoggiare con ogni sua 
facoltà l'azione dell'Italia in Abissinia" (S, 732). Der Tausendseitenband 
deckt kaum mehr als vier Monate ab. Für die Zeit vom 1. 9.1935 bis zum 
23.5.1939 sind noch elf Bände vorgesehen. Man darf auf ihr rasches Er
scheinen hoffen. Sie werden sicherlich ähnlichen Umfang aufweisen müs
sen. 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 H (1° settembre - 31 dicembre 1935) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, 
LXXII, 1005 S. - Ein weiterer Tausendseitenband für genau vier Monate: 
nirgendwo, wenn nicht 1914/1915, hat die Geschichte eine solche Verdich-


