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lismus in Deutschland. Probleme der Interpretation" in etwa bestätigt 
wird. Die Beiträge unter anderem von Dino Cofrancesco über „Faschis
mus: rechts oder links", von Adam Wandruszka über „Nationalsoziali
stische und gesamtdeutsche Geschichtsauffassung" oder von Jens Peter
sen über das „Vorspiel zu Stahlpakt und Kriegsallianz: das deutsch-italie
nische Kulturabkommen vom 23. November 1938" runden das Bild ab, 
das einen guten Querschnitt durch die verzweigten Wege deutscher und 
italienischer Faschismus- und Nationalsozialismus-Forschung gibt. 

Ulrich Schlie 

Albrecht von Kessel, Verborgene Saat. Aufzeichnungen aus dem 
Widerstand 1933 bis 1945, hg. von Peter Steinbach, Berlin-Frankfurt/ 
Main (Ullstein) 1992,296 S., DM 48. - Er war ein übriggebliebenes Ei aus 
dem Korb der deutschen Opposition gegen Hitler: der Diplomat Albrecht 
von Kessel (1902-1976) wirkte 1943-1945 in Rom als rechte Hand des 
deutschen Botschafters beim Heiligen Stuhl, Ernst von Weizsäcker, und 
als Verbindungsmann des Widerstands zu den Westalliierten. Ware das At
tentat vom 20. Juli 1944 gelungen, hätte ihm Stauffenberg unverzüglich 
ein Sonderflugzeug geschickt, um den Fachmann für Außenpolitik in sei
ner Nähe zu haben, wenn es galt, den Krieg durch Verhandlungen mit den 
Anglo-Amerikanern zu liquidieren. Doch es kam anders, das Attentat 
schlug fehl. Untätig war Kessel gezwungen, von der Zuschauertribüne des 
Vatikan den letzten Akt des Dramas der Geschichte des deutschen Wider
stands gegen Hitler zu verfolgen. Kessels Erinnerungen an die elf Jahre 
Nationalsozialismus sollten nicht mehr sein als ein Bericht über seine 
menschlichen Hoffnungen, seine Qualen und sein endgültiges Scheitern. 
Doch entstanden ist ein einzigartiges „document humain", der einzige Be
richt eines Überlebenden des Widerstands gegen Hitler, der niederge
schrieben wurde, noch bevor das „Dritte Reich" zu Ende war. „Verborgene 
Saat" - im Titel der Aufzeichnung ist Albrecht von Kessels politisches Be
kenntnis zusammengefaßt, das zugleich das eigentliche Vermächtnis des 
20. Juli ist. „Das andere Deutschland" des Widerstands war bewußtes Ge
genmodell zum Hitlerstaat. Aufschlußreich sind Kessels Ausführungen 
über die staatliche Neuordnung des Reiches, in denen er für einen starken 
Föderalismus eintritt und die vieles von dem vorwegnehmen, was 1949 im 
Bonner Grundgesetz verwirklicht wurde. Zum literarischen Höhepunkt 
zählen Kessels Personenporträts und die Schilderung seiner ersten Begeg
nung mit Hitler auf dem Berghof 1937, die etwas spüren läßt von der Faszi
nation des Bösen. Doch Kessel verfügte über die innere Kraft, der Dämo
nie der Macht zu widerstehen. Die „Verborgene Saat" sind indes keine Le-
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benserinnerungen im eigentlichen Sinn. Um die versteckten Anspielungen 
und gewollten Auslassungen, kurz den zeitgeschichtlichen Hintergrund, 
dem Leser von heute zu erschließen, hätten sie eines kundigen Kommen
tars bedurft. Das jedoch vermag der knappe Anmerkungsapparat nicht zu 
leisten, den Peter Steinbach besorgt hat. Störend sind die zahlreichen Un-
genauigkeiten und die fehlende Auflösung einiger Siglen, die sich ohne 
Mühe hätten aufschlüsseln lassen. Die einleitende Lebensskizze ist eher 
Beschreibimg der verschiedenen Stationen von Kessels Diplomatenlauf
bahn als biographischer Essay und steht stilistisch in auffallendem Kon
trast zu dem glänzend formulierten Text der „Verborgenen Saat". Gleich
wohl schmälert dies nicht den Wert der Aufzeichnungen Albrecht von Kes
sels, einem Quellendokument ersten Ranges zur Geschichte des deutschen 
Widerstands gegen Hitler. Ulrich Schlie 

Paul Stauffer, Zwischen Hofmannsthal und Hitler. Carl J. Burck
hardt: Facetten einer außergewöhnlichen Existenz, Zürich (Neue Zürcher 
Zeitung) 1991, 340 S., SFr. 48. bzw. DM 58. - „Facetten einer außerge
wöhnlichen Existenz" lautet der Untertitel der Studie, die 1991 pünktlich 
zum 100. Geburtstag des Schweizer Diplomaten, Historikers und* ,homme 
de lettres* Carl Jacob Burckhardt erschien; richtiger hätte er wohl heißen 
müssen: Demontage des herkömmlichen Burckhardt-Bildes. Denn um 
nichts anderes geht es der an Einseitigkeit kaum zu überbietenden Studie, 
die gleichwohl ein überwiegend positives Echo fand. St. will zeigen, daß 
Burckhardt mit seiner Mission als Hochkommissar des Völkerbundes in 
Danzig (1937-1939) gescheitert sei und nicht die Rolle gespielt habe, die er 
in seinem 1960 erschienenen Erinnerungsbericht „Meine Danziger Mis
sion'* geschildert hatte. Dieses Buch steht im Zentrum der Studie, der es 
darum geht, Burckhardt als Zeugen der Zeitgeschichte unglaubwürdig zu 
machen. Niedergeschrieben sei „Meine Danziger Mission" - eine „olympi
sche Eigenpräsentation für die Nachwelt" - einzig aus dem Rechtferti
gungsbedürfnis des „exzentrischen Fabulierers". Burckhardt, angeblich 
von seiner „friedensdiplomatischen Präokkupation" erfüllt und „der Faszi
nation Hitlers erlegen", wird bei St. zu einer „Spielfigur, deren sich Hitler 
zu einem taktischen Machtbedürfnis bedient hatte". St. unterstellt Burck
hardt nicht nur eine „postume . . . Nobilitierung" des Faschismus, auch das 
berühmte Gespräch mit Attolico vor Kriegsausbruch zieht er in Zweifel. 
Vielmehr sei es Burckhardt selbst gewesen, „der mit der Charaktersisie-
rung des ,grand siecle* als eines faschistischen Jahrhunderts seine Leser 
verblüffen will". Burckhardt als Historiker und Diplomat auf der Anklage
bank der Geschichte und St. als unerbittlicher Staatsanwalt, der nach Be-


