
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 73 
 

1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



838 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-
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tung erfahren wie in den dramatischen Monaten 1935/1936. Mussolinis 
Angriff auf Abessinien machte Italien damals zu dem Hauptprotagonisten 
der Weltpolitik. Der Band dokumentiert die letzten verzweifelten Bemü
hungen des Volkerbundes und der englischen und französischen Politik zur 
Rettung des Friedens, Bemühungen, die schon deshalb vergeblich bleiben 
mußten, weil man in Rom längst bei Ende der Regenzeit zum militärischen 
Vormarsch Anfang Oktober entschlossen war. Die Verantwortlichen hoff
ten dabei umsonst, Abessinien zu Provokationen verlocken zu können, die 
propagandistisch einen plausiblen Kriegsgrund hätten abgeben können 
(S. 103). Breiten Raum nehmen die Wirtschaftssanktionen gegen den Ag
gressor ein, zu denen sich der Völkerbund nach langem Zögern veranlaßt 
sah. Der Zusammenhang des Abessinienproblems mit dem System kollek
tiver Sicherheit wurde in Rom kaum wahrgenommen. Hier sprach man 
von der „ostinata e assoluta incomprensione del Governo britannico" für 
die storiche necessità di sicurezza ed espansione dell'Italia fascista in Afri
ca" (S. 29). Ausgiebig dokumentiert sind die Bemühungen der römischen 
Politik, die angedrohten Maßnahmen der 52 Sanktionsstaaten durch Dro
hungen oder Verlockungen zu konterkarieren. Alle Kräfte wurden mobili
siert, um die für Mitte Dezember drohende Verschärfung der Sanktionen, 
vor allem die Unterbrechung der Erdöllieferungen, zu verhindern. Zur Mo
bilisierung der italienischen Bevölkerung benutzten die Verantwortlichen 
in Rom dabei stärkste emotionale Argumente. Staatssekretär Suvich 
sprach von einem neuen Faktor der italienischen Politik: „il rancore giusto 
e profondo del popolo italiano" (S. 636). Zahlreiche Dokumente enthält der 
Band auch zu den im Hoare-Laval-Projekt kulminierenden Vermittlungs
bemühungen, Wie sich jetzt zeigt, war Rom über die zwischen Gent Paris 
und London laufenden Gespräche in allen Phasen informiert, ja Mussolini 
hatte die italienischen Mindestforderungen selbst formuliert (S. 334f.). 
Der Hoare-Laval-Plan selbst, über dessen Aufnahme in Rom man lange 
gerätselt hat, stieß intern weitgehend auf Ablehnung (Suvich: „di poca sod
disfazione per noi" [S. 840]). Von besonderem Interesse sind die neuen Auf
schlüsse über das deutsch-italienische Verhältnis: Mussolini bot informell 
schon im Oktober 1935 in Berlin eine Verständigung über Österreich an 
(S. 588). Ideologische Motive spielten eine deutlich zunehmende Rolle. 
Krieg und Sanktionen wurden in Berlin interpretiert „come una manifesta
zione della lotta contro i movimenti di rinascita a sfondo nazionale nel 
mondo" (S. 184). Der neue Botschafter in Berlin, B. Attolico, schlug vor, 
den Anti-Kommunismus zur Basis der deutsch-italienischen Wiederannä
herung zu machen. Italien solle aus dem Volkerbund unter Protest austre
ten. „È questa la linea naturale degli avvenimenti ... che determinerà, 
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quasi automaticamente, ... il riavvicinamento fra Italia e Germania" 
(S. 502). Die restriktiven Editionsprinzipien der Gesamtreihe der DDI 
werden kaum je so schmerzlich spürbar wie bei diesem Band. Er enthält 
keinerlei Texte von Seiten der militärischen, wirtschaftlichen und kolonia
len Instanzen. Es fehlen selbst die Resümees, die Mussolini und seinen 
engsten Mitarbeitern vorlagen. So läßt sich z. B. nicht erkennen, wie die 
militärischen Erfolgsaussichten im November und im Dezember beurteilt 
wurden oder mit welchen Rückwirkungen auf die wirtschaftliche Gesamt
situation man bei den Sanktionen und ihren eventuellen Verschärfungen 
rechnete. M. Toscano hat die Ergebnisse der italienischen Geheimdienste, 
zu denen die Kopierung englischer Geheimdokumente gehörte, mit heran
gezogen, um das mit größter Kaltblütigkeit durchgeführte Pokerspiel 
Mussolinis zu erklären. Auch zu diesem Thema enthält der Band keine 
neuen Aufschlüsse. Trotz dieser Einschränkungen bietet dieser neue Band 
unter vielen Aspekten eine lohnende und vielfach spannende Lektüre. 

J.P. 

Karl Dietrich Bracher, Leo Valiani (Hg.), Faschismus und Natio
nalsozialismus, Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts 
in Trient 1, Berlin (Duncker & Humblot) 1991,282 S., ISBN 3-428-07008-
9, DM 68. - Zu Recht ist die Epoche seit 1917 als Zeitalter der Ideologien 
charakterisiert worden. Sowohl der deutsche Nationalsozialismus als auch 
der italienische Faschismus sind ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Die im 
ersten Band der Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts 
in Trient zusammengestellten, zum Teil bereits an anderem Ort erschiene
nen Beiträge - eine italienische Ausgabe liegt unter dem Titel „Fascismo e 
nazionalsocialismo" bereits seit 1986 als Quaderno 21 der Reihe „Annali 
deiristituto storico italo-germanico" vor - handeln über Gemeinsames 
und Trennendes in Ideologie und Herrschaftspraxis des faschistischen Ita
lien und des nationalsozialistischen Deutschland. Die Analysen zeigen, daß 
bisweilen Tradition mit Innovation einhergeht, Modernes, Zukunftswei
sendes sich mit Rückwärtsgewandtem, Antimodernistischem zu einem dif
fusen Gemisch verbindet, das von der Ambivalenz traditioneller und revo
lutionärer Elemente geprägt ist. Leo Valiani, der Altmeister der italieni
schen Zeitgeschichte, weist in seinem Einführungsvortrag ausdrücklich 
darauf hin, daß ungeachtet der Unterschiede in beiden Systemen revolu
tionäre neben konterrevolutionären Zügen stünden und deshalb erst der 
Blick aus einer globalen Perspektive der vergleichenden Totalitarismusf or-
schung gültige Aufschlüsse ermögliche, eine Einschätzimg, die durch die 
souveräne Analyse von Karl Dietrich Bracher über „Der Nationalsozia-


