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und die „Quaderni rossi". 1973 kam er bei einem Verkehrsunfall ums Le
ben. Eine exemplarische Vita, deren Folgerichtigkeit sich aus diesen Brie
fen erkennen läßt. J. P. 

Gregor Sc hol Igen, Ulrich von Hassell, 1881-1944. Ein Konservati
ver in der Opposition, München (Beck) 1990,278 S., 12 Abb., ISBN 3-406-
34444-5, DM 39,80. - Im Lebensweg des früheren deutschen Botschafters 
in Rom (1932-1938) und herausragenden Vertreters des deutschen Wider
standes Ulrich von Hassell spiegelt sich brennpunktartig das Schicksal ei
nes Teils jener preußisch-deutschen konservativen Führungseliten, die zur 
Weimarer Republik innerlich in Opposition standen, 1933 das Bündnis mit 
dem Nationalsozialismus schlössen und nach 1938 gegen den Kriegskurs 
Hitlers opponierten. Die von 1938 bis 1944 reichenden, kürzlich in erwei
terter Form wieder vorgelegten Tagebücher von Hasseils bilden „ein ein
zigartiges Dokument zur Geschichte des Dritten Reiches" (H. Mommsen). 
Sie bilden auch die Basis für den vorstehenden Band. Der Autor hat den 
Jahren der Opposition nach 1938 breiten Platz eingeräumt. Zur Interpre
tation der sich wandelnden Denkhorizonte hat er - mit beträchtlichem 
Gewinn - nicht nur das reiche Material der Tagebücher und andere Wi
derstandszeugnisse aus dem Umkreis von Hasseils herangezogen, sondern 
auch seine reiche, mehrschichtig zu interpretierende historische und politi
sche Publizistik der Jahre nach 1938 mitbenutzt. Die auf festen morali
schen Grundlagen beruhende, wachsende Einsicht in den Unrechts- und 
Verbrechenscharakter des Hitler-Regimes hinderte ihn nicht daran, im 
Sinne des Verantwortungsethikers in diesem System politisch tätig zu blei
ben und aus dem Labyrinth der Verstrickungen einen Ausweg zu suchen. 
Der Bismarcksche Machtstaat, eine hegemoniale Stellung Deutschlands in 
Europa und eine auf dem Subsidiaritätsprinzip und der lokalen Selbstver
waltung aufgebaute innenpolitische Neuordnung blieben bis weit in den 
Krieg hinein zentrale Punkte seines politischen Denkens. Auch rückblik-
kend schaute er mit scharfer Ablehnung auf das „ganze demokratisch-par
lamentarische Unwesen" der Weimarer Republik (S. 155). Schöllgen be
tont zu Recht die starken Kontinuitätslinien, die das verfassungspolitische 
Denken von Hassells von 1918 bis 1944 charakterisieren. Wegen der sehr 
viel knapperen Materialbasis läßt sich die Biographie von Hassells wäh
rend seiner Gesandten- und Botschafterjahre in Kopenhagen, Belgrad und 
Rom (1932-1938) weit weniger aufhellen. Vor allem seine Einschätzung 
Hitlers und des frühen nationalsozialistischen Systems bleibt ohne schärfe
re Konturen wie auch die Herausbildung einer Gegnerschaft in den Jahren 
nach 1935/36. Die erhofften und vermutlich vorhanden gewesenen „frü-



968 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

hen" Tagebücher von Hasseils hat auch Schöllgen nicht zutage fördern 
können. J. P. 

Giuseppe Bot ta i - Don Giuseppe De Luca, Carteggio 1940-1957, 
a cura di Renzo De Felice e Renato Moro, Roma (Edizioni di Storia e 
Letteratura) 1989, CLXVII, 330 S., 20 Abb., Lit. 70.000. - Dem komple
xen, in weiten Teilen noch zu rekonstruierenden Mosaik der Beziehungen 
zwischen Katholizismus und Faschismus, zwischen Vatikan und Mussoli
nis Regime fügt der Band ein weiteres Steinchen hinzu. Beleuchtet wird die 
intellektuelle Zusammenarbeit zwischen dem philokatholischen „kriti
schen Faschisten" Bottai (vgl. QFIAB 58 [1978] S. 699f.) und dem philofa-
schistischen „römischen Priester" G. De Luca (1898-1962), dem Luisa 
Mangoni jüngst eine umfassende Studie gewidmet hat: In partibus infide-
lium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del 
Novecento, Torino (Einaudi) 1989. De Luca, dem die faschistische Ge
heimpolizei OVRA 1936 „idee piuttosto moderne e fascistizzanti" 
(S. XXXVili, Anm. 107) bescheinigte, verfaßte seit den dreißiger Jahren 
unter verschiedenen Pseudonymen zahlreiche Beiträge zu (bildungs-)poli-
tischen, philosophischen und religiösen Themen in Bottai nahestehenden 
oder von ihm herausgegebenen Zeitschriften wie Critica Fascista, Fronte
spizio, Scuola e Cultura, Nuova Antologia, Primato (ab 1940). Er war einer 
der wichtigsten geistlichen Mitarbeiter der Enciclopedia Italiana, Redak
teur des Osservatore Romano, Gründer der Archivio Italiano per la Storia 
della Pietà und Verleger wie Herausgeber der Edizioni di Storia e Lettera
tura. Der Band zerfällt in drei Teile, von denen der Briefwechsel zwischen 
Bottai und De Luca, zieht man den aufwendigen Anmerkungsapparat ab, 
nur etwa ein Zehntel füllt. In seiner fast 180 S. beanspruchenden Einleitung 
untersucht M. den politisch-kulturellen Nährboden für De Lucas Mitar
beit an führenden faschistischen Zeitschriften und die enge persönliche 
Freundschaft zu einem der Exponenten des Regimes. Zum Vorschein kom
men so neue Aspekte und Einzelheiten, die dem von Del Noce, De Rosa, 
Guarnieri, Mangoni u. a. bisher gezeichneten Porträt des Geistlichen zwar 
weitere Nuancen und Schattierungen verleihen, die daraus abzuleitende 
„grundlegend unterschiedliche Perspektive" (S. X) allerdings nicht erken
nen lassen. Zwar werden die Beweggründe der vielschichtigen intellektuel
len Aktivitäten De Lucas zu Recht über den engen politischen Rahmen 
hinausgehoben („tutto fu ma non un ,prete politico'", so De Felice im Vor
wort, S. VI), doch kann der Versuch nicht überzeugen, das Verhältnis des 
Priesters zum Regime mit dem nebulosen Begriff der „vicinanza" (S. XLI) 
charakterisieren zu wollen. Daß De Luca, der im Faschismus „das Boll-


